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*-5*fm j^abvc \S87 erfdjienen bie 5U>ct crftcn Bänbe ber "Kataloge oes bayerifcben

J^, rcattonalmufeums , r>on roeldjen 6er erfte bie Büdjer^Sammlung, ber jtüeitc bie

Sammlung ber 2{bbilbungen unb fjanbjeidinungen 3m: Kultur* unb Kunftgcfdiidjte

Bayerns umfaft. *) Der britte Banb , ber bie übrigen tEljeile unferer beiläufig

50,000 Hummern füllenben ©rapl)ifcr/en ilTappen enthalten foll, roirb im Saufe bes

nädjften 3 ci
fy
res erfdjeinen. Diefc brei Bänbe, pon bem II. Konferoator 3°fcf ^tfoys ZTiayer

oerfaft , führen uns in bie 2trbeitsräume bcs ITTufeums, in bie Bibliotfyef unb ben

Kopirfaal, fte orieutiren über bie f}ülfsmittel bes roiffenfdjaftlictjen , fünftlerifcfjen unb

funftgeu->crblicr/en Stubiums, roeldje b,ier jebem Cernbegierigen 5U ©ebote fteljen.

Dom eierten Banbe ab beginnen bie Kataloge ber in ben 2Iusftelfungsräumcn

aufgehellten großartigen Sammlungen.

Diefe Sammlungen felbft 5erfalkn in jtpei ^auptgruppcn , bie gleicf/fam jtpei

uoUftäubtgc ZTCufeen nebeneinanber bilben unb bod? Dielfad) ineinanber übergreifen: bie

allgemeinen f u 1 1 u r g e f d} i d) 1 1 i d} c n Sammlungen unb bie ß a d} ==

faramlnngen.
Die erfteren (in 5\ Sälen, ben Dorfyallen, bem Creppenljaufe unb bem ©arten)

baben bie Aufgabe, ein anfdjaulidjes Kulturbilb ber 3afj*fjunbcrtc unferer oaterlänbifdjen

©efd]id]te 3U geben, foroett es ftd) bem 2tugc barftellt in Kunfttpcrfen unb in mannig=

faltigfteu 2tltertrjümern bes öffentlichen unb l)äuslid)en Sebens. monumentale IDerfe

reiben ftd] fyier an ©egenftänbc bes täglichen ©ebraudjs, (Erinnerungen an tjiftorifdjc

perfönlid)feiteu roed)feln mit Sittenbilbern unb felbft eigentliche Kuriofttäten unb

Paritäten ftnb nidjt ausgefdjloffen. Die gefdjidjtltcfjen Pcrioben ftnb in ber 2?eib,en=

folge ber Säle genau fcftget/alten , bie ©egenftänbc innerhalb eines Saales fobanu

aber roeniger nadj ©attungcn fyftematifdj georbnet als 5U einem malerifdjen ©auseu

gruppirt. Diefem fünftlerifdjcu ©efammtbilb ift fdjon burd? ben rocd?fctnben ard)itef=

tonifdjen Stil unb bie Dekoration ber einseinen Säle bes (Erbgefcfjoffes unb bcs jtnciten

Stodcs ein fprecfjeuber seitgefdiidjtlidjcr fjiutergruub gegeben. So rcar bie Einlage unb

Dertb/eilung ber „"Kulturgefdjid^tlidjen Sammlungen" fdjon burdj ben Bau bes fjaufcs

porbebiugt.

<£in anberes giel nerfolgen bie „^adjfamm luugen" (in 58 Sälen aufgeteilt).

Sie glieberu fidj nidjt tr>ie bie fulturgefdjidjtlidjeu uad) (£pod)cu, foubern nad) ©attungeu,

*) rniincfjcn, Hieger'fdje UniocrfitätsbudjtiauMuuij. ^887.
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fotcoljl bes (ßebraudjes : tEracbten, IDaffen, Scf/mud ic, tüte 6er tEecfmif: IDebefunft,

Scf/miebefunft, 2TEetaÜ*giej|erei, Cöpferei, (blas-- unb porjellanfabrifatiou ic. Diefe einjelnen

2ibtfyeüungen finb bann aber roieber in fid], foroeit es anging, djronologifcb, georbnet.

Die Doppelgeftalt unferes 2TEufeums b/at iljre Hei^e unb Dorjügc, fie b/at auch,

ib/re Scf/attenfeiten. 2tHein fie ift nun einmal mit 6er ganjen (Eniftcb/ungsgefdjidjte 6er

2tnftalt unlösbar perfnüpft un6 fyat nicf/t roenig 6a5U beigetragen, 6enx bayerifdjen

Hationalmufeum 5U feinem üielgeftaltigen Heicf/tfyum 5U perfyelfen.

Bei 6em (Srunbplan unferer Kataloge mufjten roir 6iefer 5roiefacb,cn (Blieberung

unferer Sammlungen folgen. Hn6 fo teilen ftd) 6enn aud) unfere Sammlungsfataloge

in 6ie gefdjilberten 5tr>ei grofen ©nippen 6er allgemeinen fuliurgefcfjicfytlicr/en unb 6er

^acbjammlungeu. Sie toerben aber bind) ftete tjinroeifungen auf nerroanbte <5egen=

ftänbe, bie man ebenfo gut bei 6er einen, tr>ie bei 6er an6eren (Bruppe fucfjen fönnte,

bas 2tufftn6en mefentlid] erleichtern.

Die ITummertrung 6er Bänbe unferer Kataloge ift eine burdjlaufenbe. 2tUein je6er

Banb ift ein felbftänbiges (5an5es. Der Umfang 6er einseluen Bänbe roirb je nad} 6er

roed}feInben 2Tlaffe 6es gleichartigen Stoffes ein fefyr ungleicher fein; 6ie cin5elnen 23än6e

roer6en gefonbert perfauft.

Der norläufige plan für unfere fämmilidjen Kataloge ift folgenber

:

A.

\. Banb: Bibliotfyef.

2. Banb : ©rapb/ifcfye Blätter jur bayerifcb,en <Sefd]idjte.

5. Banb : (Srapfyifdje Blätter 5ur allgemeinen Kulturgefdjicfyfe.

B. ^u(fuc(j(j)'ltit(i|(; Sammlungen.'

i\. Banb : Urgefd}tcr|tlid}e periobe mit €infd}Iuj| ber römifdjen 2Iltertf/ümer.

5. Banb : Somanifcrje Perio6e.

6. un6 7. Ban6 : (Sott/ifdje perio6e.

8. un6 9. Banb : Dom Beginn ber Kenaiffance bis in's \y. jafyffyunbert.

\0. Banb

\\. Banb

\2. Banb

\o. Ban6

\\. "Banb

\5. unb
\

C. falfninmümip.

tDerfe ber Sdnniebcfunft unb bes ITCetallguffes.

Haftungen, IDaffen unb Crad)ten.

IDebefunft unb Derroanbtes.

Cöpferei, porjelIan= unb (Slasfabrifation.

Siegel, Jlmn^en unb 21TebailIen.

6. Banb : Kleinere ©nippen perfcb/iebener Gattungen : fjobjornamente

unb ZRobelle, IHufifinftrumente , Spielfarten, Büd}erein=

bän6e, IDerfe ber Kleinfunft mannigfacher 2trt,
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Die Deröffentlidjung ber ciiijelnen Bätiöc roirb ftd] ntdjt ftreng au biefe Reihen-

folge galten, wie mir ja aud) ben 5. Banb bereits bnermit corlegen, roäfyrenb ber 5.

unb 4. Banb erft im nädjften Jafyre erfdjeinen ir>irö. Die Katalogifirungsarbeiteu ftnb

aber für ben größeren Cfyeit bes ITCufeums fcfjon fo roeit norgefdjritten, bafj bie pollenbete

Verausgabe fammtlidjer Kataloge in \0— \2 ^aliven erroartet roeroen barf. ZDirö als=

bann bas gefammte Katalogroerf, mit 21bbilbuugen jegltdjer 2trt aufs reichte aus=

geftattet, roriiegen, bann roirb bie fünftlerifdje uub miffenfdjaftlicr/e IDelt erft Dollauf

inne roerben, tpeldje Sdjchje in biefer großartigen Stiftung bes unpergejj[icf}eu Königs

ZITarimtlian II. ron Bayern 5U rieben ftnb unb bis jet>t nod] ruelfad] ungehobelt lagen.

Das bayerifdje Uationalmufeum erhielt non 2lnbeginn in feiner 2tusftattuug einen

tunftlerifcfjen Cfyarafter, roie es ftdj für eine ber bebeutenbften Sammlungen ber Kunft=

fyauptftabt 21Tüud]en rpob,! jiemt, unb aueb, neuerbings ift für ben gefteigerten fünft»

lerifdjen Sdjmuct ber Porr/alie unb ber 3nnenraume mc' gefdjeb/en. <Sar manches

2tusfteliungs=<Serätfye non tTifdjen, Kaften u. bergl. ift bei uns felbft roieber ein fdjönes

probeftüd bes alten Kuuftgetnerbes ober ein (E^eugnif bes mobernen fünftlerifdjen

frfinbungsgeiftes. So follen benn aud] bie SammIungs=Kataloge, wdd}c mir hiermit

beginnen, nid?t ob,ne fünftlerifdjen Sd)mucf r>or bie Cefer treten. Das Titelblatt biefes

Katalogs ber romanifdjen 2lltertl)ümer 5eigt uns eine nacb, ITCotipen romanifdjer ItTinia=

turen fyödjft eigenartig entroorfene Pignette unb ber allgemeine ilmfdjlag fügt ein Bilb

fyinm, beffen moberner Xenaiffanceftil bcutlid] bie fünftlerifdje fjanbfdjrift bes 21Teifters

üerrätb/, ber beibe Blätter erfunben b,at. IDiffenfdjaft, Kunft unb Kunftgeroerbe fd]öpfen

auf biefem Bilbe aus bem gemeinfamen reid] fprubeluben Borne. ITTödjten ib,re Jünger

audj immer eifriger aus bem reichen Borne unferer Sammlungen fer/öpfen, ber ftdj

jebem Strebenben jum «Senuffe bietet.

ITCüncfjen, 25. September \889-

Dr. W. X§. i». i\itl)l,

fgl. Dircftor bes bayer. lu-itional-flTufcums.



|itm fünften Bantrc.

Dex tjtemit in öie (Deffentlicr/fcit tretenbe Banb 6er Kataloge 6es bayrnfärn

Icationalmufeums cntr/ält bie Befd]reibung 6er ©egenftänbe , roeldje ifyre Stelle in ben

erften Häumen 6er allgemeinen fulturgefd}id}tlid]en Sammlung bes Mittelalters einnehmen.

(Es fin6 jumeift Denimäler aus 6en früheren 3a^ l'I?unoer 'cn oes Mittelalters, jener

Stilgemeinfcr/aft angeljörenö , meldte mit 6em conüentionelleu 2lus6rucfe „romanifd}"

bejeicfmet roirb. £}ie5u gefeilen fid] (5egenffän6e in fleinerer 2tn5at;I, roelcrje nadj ir/rem

Seitlidjen roie örtlichen Urfpruuge aus öen ©renken jener Stilgemeinfcfjaft — 511m {Tb/eile

roeit r/eraustreten. Das Hedjt ifyrcr Stellung an 6er Seite 6er romanifdjen 2IItertfnimer

beruht in iljrer Bestellung 5U biefen im Sinne 6er Poibereitung 06er 6er Icacbroirfung

06er audj 6er (Erläuterung gleichseitiger Einflüffe aus fremben Stilgebieten. (Es läfjt

fid) ruor/l fein ausreidjenber ©runb anführen, um biefe «Scgenftänbe r>on 6er gegen-

roärtigeu Befcb/reibung ausjufd]Iiefen, im Kataloge eine {Trennung rorjuneljmeu, meiere

in 6er roor/Ierroogenen 2Inorbnung ber Sammlungen felbft nid)t befteb/t, einer 2lnorbnung,

roeldje uielmeln- geeignet erfdjeint, 6ie Betrachtung 6es gefammten Stoffes auf einen

r/ör/eren (Seficf/tspunft 5U Ijeben. Der Haum unb bie Bebeutung jebod), rreldje bie

romanifdjen JDerfe innerhalb biefes (Bansen in 2tnfprud} nehmen, rechtfertigt es, in ber

Beseicrmung „Homanifdje 2Utertfjümcr" als {Titel biefes Katalogs ben {Tfyeil für bas

(Banse 5U fet§en.

Der 3"^^ ocs Katalogs jerfällt in jroet £jauptgruppen, (Sruppe A., bie Be=

fdjreibung ber ©riginalroerfe entb,altenb, (Sruppe B., 6ie 6er Had)bilbungen. tDäb,ren6 6ie

^adjfammlungen 6es bayerifeb/en £cationaImufcums, mit 2lusnabnne 6er Siegelfammlung,

faft nur (Driginalroerfe aufroeifeu, ift in 6ie Beftän6e 6er allgemeinen fulturgefd)id)tlid]en

Sammlungen, namentlich, 6er mittelalterlichen, eine ftattlidje 2lnsab;[ r>on nad)bilbungen,

5umeift (Eiyps abgriffen anberroärts befinblidjer (Driginalroerfe eingereiht. (Es mag bas

Hcdjt bes Prinatfammlers fein, feinen Stobj in ben Befit; r>on (Driginalien 5U fetjen
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unö öen Xcacfybilbungen feine Säume 511 Derfdjliefen ; für öffentliche Sammlungen öagegen,

öeren $>voe& es ift, öen Entroidelungsgang r>erfd)ieöener Kulturjroeige unö befonöers öes

fünftlerifcb/en unö funftgeroerblid)en Schaffens cor 2Iugen 5U führen, fmö gute Tiad}--

bilöungen ein unentbehrliches fjilfsmaterial, roenn nict/t flaffenöe Süden öie (Erfüllung

öer Aufgabe beeinträchtigen folten. 2tlle ZTcomente öes Unterfdjieöes unö öer Berührung,

alle f}öf/epunfte in öen einzelnen Zeiträumen unö Stilroeifen, alle Sdmlen unö ZITeifter

öurcb, eine ununterbrochene Xeilje poh ©riginaltoerfen cor klugen 5U füb/ren, roirö für

jeöe Sammlung ein unerreichbares giel bleiben. §ur Erleichterung öes nergleidjenöen

Sluöiums finö in öen Sammlungen öes bayerifdjen Zcationalmufeums ©riginalroerfe

unö ZTadjbilöungen einanöer an öie Seite geftellt; öcmentfpredjenö finö aucfy in öiefem

Kataloge beiöe Kategorien, trenn aud} in getrennten (Bruppen r>orgefür/rt ; es öarf

erroartet rocröeu, öaff öie IPecf/felbesiefning in öer 2Inorönuug öes Katalogs unö öer

Sammlungen ebenfo öer Benü^ung öes Budjes roie öem Stuöium öer (Segenftänöe ju

ftatten fommen ineröe. Diefem groede öient aucf; öer Dermerf öes Stanöortes öer

(Segenftänöe unter öem Certe einer jeöen Hummer.*)

Hadjroeife über llrfprung unö £}erfuuft öer Segenftänöe fmö in geringerer gafyl

gegeben, als es öem fadnnäumfcb,en Sefer roünfcf/ensroertb, erfdjeinen rtnrö. Der Der=

faffer öes Kataloges ift fid? fefyr roor/I bereuet, öaf ein Kunftroerf feine colle fünft*

aefcfjidjilidje Beöeutung crft öurd) öie fiebere Bejeugung feines ilrfpruuges geannnt.

Siefe ift inöef bei ©egenftänöen, roeldje im IDege öes 2tltertt)ümerr/anöels erroorben

roeröen, nur in feltenen 2tusnafmisfällen 5U erlangen, (Segenftänöe foldjer ^erfunft

beftnöen ftd) in öen Sammlungen öes bayer. Ifationalmufeums in grofer §al)l; öie

bloffe Eingabe öiefer Erroerbsart erfdjien jeöocb beöeutungslos, öa fte öen eigentlichen

llrfprung in feiner JDeife aufhellen tcüröe. 3n oen reiften übrigen fällen mar öie

Arbeit öurcb, öie beftefyenöen Perf/ältniffe beöingt, rote fie öer Derfaffer bei öer Uu\-

nat)me feiner Cfyättgfeit norfanö; fte nätjer öarsulegen, ift t/ier nidjt öer ©rt; öoefj

möge eine Bemerfung geftattet fein. Es roirö auffallen, öaf bei einer ^tnsacjl doii

©ypsabgüffen öer Zcadjroets über öen ©rt öes ©riginales mangelt, öeffen Kenntnif

öoef; gercölmlid) öer Jtnfdjaffung öer Zcadjbilöung r>orausgeb/t oöer ftd? bei öer Er=

roerbung ergibt. 2lls öer Derfaffer cor etroa örei 3a^en öie Katalogifirung öer Xiadj--

bilöungen in Angriff naljm , tneldje öen Sammlungen öes bayer. Icationalmufeums

gröftentfyeUs bereits im erften 3a^3eljnt feines Beftefyms 5ugefüt)rt tratröen, ftellte ftd;

heraus, öaf nur con einer fleinen <ga.r/l öerfelben folcfje Hadiroeife corb/anöen unö ötefe

*) §um Derftänbnifj biefer £}inrDeifc fei bemerft, bo§ „IDeft.JIrf'abe" ben gewölbten (Sana,

beyidinet, rocldjer 3U ben Sälen bes parterrc=(Sefcf)ofjes reebis com Ejauptcingatige bes (Sebäubcs fiitjrt

;

patt. r. S. I. = parterre red)ts Saal I.; part. I. S. VII. =: parterre Hufs Saal VII.
; bie Dorgefe^te

Hein gebrncfte §>iffer ift bie Hummer im 3" c,entar bes betreffenben Haumes.
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nicfjt immer jimerläfftg roaren; für 6ie grofe ZTTer/rsar/l 6agegen fonnte 6er Hadjroeis

nur aus 6er eigenen Kenntnifj 6es Derfaffers foroie aus 6er r»on 2lbbil6ungen begleiteten

Citeratur, in einigen fällen aucf; aus gütigen ZVUttr/eilungen non 6rttter Seite gefdjöpft

loeröen; fo blieb 6enn ein Keft oEme ZiadtjWiis übrig*); fernere Hacbforfcrmugen mögen,

namentlich, trenn ifmen 6ie 6anfbar auf5uneb,men6e Unterftü^ung 6er Kenner 5U ftatten

fommen follte, sur Befeitigung 6iefes ZlTangels führen.

Die 2IbbiI6ungen, non 6er bewährten Kunftanftalt 3- 23. (Dbernetter, 6af?ier, in

€idjt6rucf ausgeführt, fteüen auf ^5 Cafein mit {{2 Zcummern nur einen Heineren

Cfyeü 6er (Driginalroerfe 6ar. Die Hepro6uftion fämmtlicr/er (Segenftän6e uniröe bei

6er 2lus6efmung , roeldje 6ie Sammlungen 6es bayer. rcationalmufeums gewonnen

Ijaben, 6em "Katalog in feiner weiteren Fortführung einen Umfang erteilen, roeldjer

feine bequeme Benützung ausfd)Iiefen un6 iE?n auf 6ie Hulje in 6en größeren Biblio»

tiefen anroeifen roür6e. <£s erfdnen öafyer angemeffener , 6ie 2lbbü6ungen auf eine

2lusroar/l 6er bemerfensroertr/eren <Segenftän6e 5U befdjränfen. 2Jus 6em gebotenen

2tnfd;auungsmaterial aber rr>ir6 ftdj ergeben, öaf 6ie Sammlungen 6es bayer. Icationab

mufeums roar/re Sdjä^e bergen, 6eren f}ebung im funftgefcb,icf)tlicb,eu Sinne mefyrfad}

erft nodj 5U unternehmen ift; es fei beifpielsroeife nur auf 6ie, 5U 6en ZTcarffteinen im

(£ntrr>icfelungsgange 6er mittelalterlichen piaftif ju recfmen6en tDeffobrunner BiI6roerfe

fyingetpiefen. XTlöge 6ie r>orliegeu6e Deröffentlicrmng 6a3u beitragen, öaff folcfyen Denf=

malern öie tf/nen gebütn4en6e Stelle in 6er Kunftgefcbidjte nidjt länger uorentr/atten bleibe.

Dr. !§w}o ©raf.

*) Bei allen be3ÜgIid;en flimmern ftnb am Sdjluffe bes Eejtes btc Stglen „©. ZT." = „fflfjnc

ITadjmeis" angefügt, bei beit meiften auch, tue 2Tta§e angegeben.
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A. (Drigmak

I. Bauteile von Stein.

1. Mittlerer Kämpfer einer gefuppelten ^unbbogenöffnung ; Sanbftein. 2tn 6er

Porberfeite finb brei Köpfe, ein mittlerer bärtiger unb beiberfeits ein fleinerer bartlofer

in fräftigem Relief rob; ausgemeifelt. r/d}. : 0,^0 m; gröfte Breite: 0,^ m; tief: 0,50 m
(ofme bie Auslobung ber Xeliefs). — \2. 3ab/rb/unbert ? 2Ius bem eb/emaligen Klofter

PoIIing.

©efcfjenf bes £)errn ltuir>erfitätsprofeffors Dr. 3°b/. Sepp, ITTündjen; nacb, beffen

2tnfid)t „älteftes bajuroarifdjes Silbroerf" mit ber Darftellung ber brei Hörnen; t>gl.

beffen Jtltbayer. Sagenfd}a£, S. 285 ff. Hr. 1\. — Katalog 5ur „2lusftellung ber

IDerfe älterer Hteifter", Kunftgeroerbeausftetlung in Htüncb/en, ^876. S. 5, Hr. 5. —
§. (Dtte, £}bbd). ber fircb/I. Kunftard)äoI. , 5. 2IufI. So. I. Ceipjig ^883. S. 568 v.

€mbebe. — IXbb. Caf. I.

502. patt. t. 5. I.

2. Säulenfapitäl r>on Kalfftein ; (Brunbform bes tDürfelfapitäls mit rob, gearbeiteten,

geflügelten €ngelsföpfen an ben <£cfen. fycb/. : 0,235 m; Decfplatte br.: 0,305 m; Ddjm.

am fjaife: 0,^6 m. — \2. 3ab,rl)unbert. 2lus ber efjem. 2tbtei Berdjtesgaben.

\\. V0e\t-2U?ai>e.

3» Säulenfapitäl, forbförmig mit menfcf/Iidjen Köpfen an ben (Ecfen unb £ötr>en=

masfen in ber HTitte, an unb unter bei: Decfplatte, umgeben Don BIatt= unb 2?anfen-

roerf. fyd}.: 0,5{ m; I>edplatte br. : 0,35 m; Ddjm. bes fydsringes: 0,2^ m. —
\2. 3ab,rb,unbert. — Tlbb. Caf. I.

\7. rDeft-^rfabe.

4. Säulenfapitäl t>on feb/r roeidjem Kalfftein, würfelförmig; ber Kanb ber b,alb=

kreisförmigen Seitenflächen unb ber Jjalsring roerben burcb, tauförmig gebreb/te Stäbe

gebilbct. b,cfj.: 0,\9m; Decfplatte br.: 0,285m; Ddjm. bes £)alsringes: 0,20m. —
\2. bis \3. 3ab,rb,unbert.

7. IDeft»2Irfabc.

5. Kleines Säulenfapitäl üon (Sranit; bie gefdjroungene Keldjform ift mit einer

ein3igen 2?eib,e fräftiger Scb/ilfblätter befetst, beren Scfumfdjläge ftd} ber Knofpenform



nähern, fyd). : 0,25 m;' Decfplatte br. : 0,26 m; Ddjm. öes f}alsringes : 0,20 m. —
Ha* \200. . . .

'
y

85. pari r. 5. I.

6. Säulenfapitäl r>on (Sranit; würfelförmig mit 2lnöeutung pon Blattroerf unö

Dolutcn bind} eingegrabene £inien; an öen (Ecfen ftnö Köpfe rol} ausgemeißelt, fycfy. : 0,2^ m;

Decfplatte br. : 0,265 m; Dcfnn. öes £)alsringes : 0,^75 m. — ^2. 3a^b,unöert. 2lus öem

er/emal. Klofter IDinöberg bei Straubing. — (Sefcfjenf öes ^rb,m. Seopolö r>on Sdjrcuf.

H- TOeft^rfabc.

7* £)albfäulenfapitäl mit Scfblättern in frübgotfyifdjer Krabbenform. 2votb,cr Sanö=

ftein. rjd).: 0,60m; Decfplatte br.: 0,6^ m; Auslobung: 0405m; £}alsödjm.: 042 m.

— {. I}älfte öes {5. 3ar
/
rr7- 2lus 0im et/em. Ciftersienferflofter in <£uffertfyal t/Pfalj.

— ttbb. Caf. I. — (Sefctjenf 6er (Semeinöe €uffertb,al.

(5. EDeft'2Irrabe.

8. ^albfäulenfapitäl mit bYjantinifirenöen Blättern. Hotfyer Sanöftein. b/d).: 0,60m;

Decfplatte br. : 0,6^ in; 2luslaöung: 0,m m; £}alsöcb/m. 042 m. —
H. £}älfte öes

\3. 3ab,r£j. (£benöab/er. ©efcb/enf 6er ^rau ZTTöfer in (Euffcrtfyal.

9. n?efi.2JrFabe.

9. IDürfelfapitäl r>on Kalfftein. 2(us öem Kreujgang 6er Scr/ottenfirdje 5U

2?egensburg. 2tüe Seiten 6er Decfplatte finö mit Banöperfcb/Iingungen, öie 6es Kapitals

mit Kanfenroerf be6ecft. £jdj. : 0,505 m; Decfplatte: 0,260 m Seitenlänge im D;
Hingöd}m. 0,^55 m. — \. fjälfte 6cs \5. 3ab,rtj. — 2tbb. Caf. I.

8. IDeft-21rfabc.

10. Säulcfjen von San6ftein mit <% 2T(asquerons an 6en (Ecfen öes IDürfelFapitäls;

Bafts mit (Ecfbtättern. fyd}. :0,75 m; Kapital i)df. 0,\ 80 m; Bafts Ijcr).: 0,\80 m;

Scb/aft, unt. Diam.: 0,\90m; ob. Diam.: 0,\50m. — »\2, bis {3. 3a
fy
rr?- 2Jufgefunöen

bei 6em <£>aftt)aufe 5U11: „golöeneu ^irfdjen" in Pilsecf i/CDberpfabj. — ©efdjenf öes

f}errn pripatier 3- Kaltenecfer, ZTTündjen.

\y. patt. r. S. I.

11. Kleiner Säulenfcb/aft r>on meinem ZHarmor mit einem fpiralförmigen Banöe

in fosmatifct/er tEedjnif non fdjroarsen, rotten unö golöenen (Slasroürfeln umantnöen.

I)dj. mit Bafis unö fytls: 04J m; Dehnt, öes Schaftes: 0,09m. — \3. 3ab;rr/unöert.

— 2Xbb. Caf. IV. — (ßefdjenf öes ^errn pripatier Kaltenecfer, ZITüncb/en.

305. port. r. S. I.

12. Säulenfuß r>on meinem Kalfftein; attiftrenöe ^orm mit (EcffnpQen. fyd).:

0,22 m; plintfye br. : 0,50 m; Dcb,m. öes oberen Singes: 0,2q. m. — \2. 3abrb,unöert.

8^7. part. r. 5. I.

13. Säulenfuß; öer untere Corus rubt auf sroei liegenöen Söroen, äroifdjen

roeldjen an öer E>oröer= unö Jvücffeite ein menfcfylidjer Kopf aufrecht liegt. fyd).: 0,30 m;

piiutJje br.: 0,6^ :0,68 m; Ddjm. am Säger öes Schaftes: 0,57 m. — ©egcn \200.

2tus Bamberg.
2S _ TOc)V3h.fabe ,
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14. Säulenfuß ron Kalffteiu; auf 6er ^ugplatte liegen 3tt>ei £öa>en, saufdien

roeldjen an 6er £>or6erfeitc ein bärtiger, an 6er Sücffeite ein bartlofer HTann fauert;

6er Schaft rufyt unnermittelt auf 6iefer ^igurengruppe. r/cf). : 0,35 m; ^ufplatte br.
:

0,56 m; Dcfmi. 6es Sdjaftlagers : 0,50 m. — (Segen (200. 2Uis ©beröorf i/ittgäu.

f.
Dr. $. £. Baumann, (Sefcr;. 6es 2Ilgäu's, Kempten (88(. I. S. 297. Vit. (27. —

2tbb. Caf. I.

25. lüejMlrfabe.

15. Brudjftücf eines Palmettenfriefes ron rotfyem San6ftein. r/dj.: 0,((5m;
Ig.: 0,(04.01. — 2Jus ^raufen? (2. bis (3. 3ar/rb>unöert.

(33. part. r. S. I.

16. Säulenfuji non roeifem ZTTarmor ; 6reiecfig, aus plinttje, anlaufen6er Schmiege

mit abgefaften Kanten un6 6arüberliegen6em Corus gebilöet; alle 6rei Cb,eile fm6 mit

(Einlagen von rotb/er, rpeifer, golöener un6 fd)i»ar5er Zllofaif in fosmatifdjer Cedjnif

perstert. b,dj.: 0,(8 m; untere Dreiecfsfeite: 0,20m. — (3. 2a^ün0iti- — "Wob.

Caf. IV.

87 \. part. r. S. I.

17. Säule von rofr/em San6ftein; Bafts mit <£cffnoIlen; adjtecfiger, ficb, t>erjüngen6er

Sdjaft mit ffulpirtem gicfjacrmufter ; Kapital mit Palmettenmufter. bjcf?.: (,54 m;
Sc6aft6djm. unten: 0,21,0m, oben: 0,(65 m. — ttadq H2^8. 2tus 6em Kreu3gange 6er

ebjemal. ^ranctsfanerfircfye in IDü^burg.
95. part. r. 5. I.

18. Säule Don'rotfyem San6ftein; Bafts mit (Ecfblättern ; 6er Sdjaft ift aus ad;t

Hun6ftäben gebünöelt, ir>eld)e ftcfj in Jjalber fjöb,e fnotenförmig rerfct/Iingen un6 im

Kapitale paartoeife in Spi^bogenform sufammenlaufen. fycfj. : (,34 m; Scf/aft6cfnrt.

unten: 0,2(5 m; oben: 0,(6 m. — Hacf) (2^8. (£ben6af/er. — 2lbb. Caf. IV.

96. part. r. S. I.

19. Steinblocf, Cb,ürftur5 06. 6gl. mit Selicf; linfs eine ftrjenöe männlicr/e (Seftalt

mit einem <5rc>cige, rectjts ein £ötr>e, mit 6em Hacken eine Scr/Iange pacfen6. Hofye 2lrbeit.

lg.: (,29 m; fjdj. : 0,42 m; ftarf: 0,24 m. — llus 6em ehemaligen Ktofter Hott a/3nn.

(2. 3ab,rb,un6ert? — f. Sigfyart, ©efd}. 6. bil6. Kfte. in Bayern, (863. S. 59 2tnm. 2.

152. part. r. S. I.

20. XDerfftücf r>on Sanbftein; Cb/eil eines Bogens mit palmettenförmigem BIatt=

roerf; 6ie ITUttelrippen 6er Blätter ftn6 6iamantirt, ebenfo 6ie Bogenranfen, roetdje 6ie

Palmetten ümfcb,liefen. Ijd?. : 0,22 m ; br.: 0,335 m; tief: 0,285 m. — Um (200. Dom
älteren Dome in Bamberg?

iS. pari r. 5. I.

21. <?)ierplatte 06er (Setüölbefcb/lufftein pon roeifem ZTTarmor mit 6em Heliefbil6e

eines 2l6lers, roeldjer einen £)afen im Hücfen anfällt un6 in 6ie 2Iugen picft. Sdjm.:

0,24 m. — (3. 3aWun kert? (Dberitalienifd? ?
3. lDeft.2Irfabc.

1*
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22, Desgleichen; 5tt>ei Pögel 5U beiöen Seiten an einem Baume fujenö unö an

öemfelben picfenö. Dcfmi. : 0,325 m.
5. rDeft-Jlrfabe.

23, Desgleichen; 5t»ei 2töler, mit öen 2£ücfen einanöer ab*, mit öen Köpfen ein=

anöer jugerpanöt. Ddjm.: 0,2\ m.
s. rt)eft-2lrfabe.

24, Desgleichen; pljantaftifdje ©eftalt mit "Kopf unö (Dberforpec eines ITCenfdjen,

£eib unö Beinen eines Dogeis unö einem ^ifctjfcrjrpanse ; in öen Firmen b/ält fie einen

#fcr/. Ddmi.: 0,<*0m.

23, Desgleichen; 5t»et pon einanöer abgerpanöte, öie Köpfe einanöer jufefyrenöe

Dradjen mit perfcfjlungenen Sdjtüänjen. Dcfym.: 0,^0 m.
;s. tüefi<2lrfabe.

26. Desgleichen; 2löler, einen f}afen anfallenö. Dcrmt.: 0,28 m.

20. lüeft^irfabe.

27« Desgleichen; 5tpct Pögel mit abgemanöten 2?üc?en, an einem 5tpifcb,en irmen

b/ängenöen Blattbüfdjel picfenö. Dcr/m. : 0,27 m.
2\. lüeft-SIrfabe.

28. Desgleichen; 2161er, einen fjafen im Kücfen anfallenö. Ddjm. : 0,2^ m.

23. XPeft-Strfabe.

29. Desgleichen; Dradje mit menfdjlicfjem Kopfe. Ddnrt.: 0,29 m.

59. pari. r. 5. I.

30. Desgleichen; Haubpogel, einen anöeren Pogel im Sücfen anfallenö. Ddjm.

:

0,28 m.
60. Part. r. 5. I.

31. Desgleichen; 5U beiöen Seiten eines Baumes je ein Pogel, ifym öen 2\ücfen

unö öen Kopf surpenöenö. Dcfym. : 0,3^ m.
6\. pari. r. S. I.

32. Desgleichen; 2löler, in Poröeranftcf/t mit einem aufgefangenen Budje in

öen Klauen; geict/en oes <£pangeliften 3°fyannes? Dcfmi.: 0,56 m.
62. pari. r. S. I.

33. Desgleichen
;

5tpei Pögel, ftcf) 3U beiöen Seiten an einen Baum anflammernö

unö an öemfelben picfenö. Dcfmi. : 0,26 m.
6$. part. r. S. I.

34. Desgleichen; 2löler, eine ©ans anfallenö. Dcfnn.: 0,2^ m.

65. part. r. 5. I.

35. Desgleichen; Jtöler, in öen Klauen eine Schlange tjaltenö, rpelcfje ftcfj auf=

richtet unö in feinen rechten ^lügel beifft; öas Helief rpirb pon einem perlftabc um=

geben. Dcf/m. : 0,38 m.
70. part. r. S. I.
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36. Desgleichen; ein ©reif. Dcf/m.: 0,29 m. .

37. Desgleichen; in öem pon einem £orbeerFran3e umgebenen ^elöe ftnö ein

größerer unö ein fleinerer menfdjlicrjer Kopf, einanöer anblicfenö, öargefteüt; 3rpifcf/en

beiöen ein <gtr>eig mit örei Blättern. Dcr/m. : 0,28 m.
72 part. r. S. I.

38. Desgleichen
; stpei Dögel, an einer pflcn^ ftfcenö unö picfenö. Dcfjm. : 0,29 m.

73. pari. r. S. I.

39. Desgleichen; Pogel, einen Stier im Hücfen anfallenö. Ddjm. : 0,32 m.

74. part. r. 5. I.

40. Desgleichen; Dogel, ein pierfüfjiges CHjter anfallend. Dcfym.: 0,28 m.

75. part. r. S. I.

41. Desgleichen; pljantaftifcr/e ©eftalt mit ZHenfcrjenfopf , Stierleib unö Schlange

als Scbmeif. Dchm.: 0,36 m. „„' . T
' '

' ' 77. part. r. S. I.

42. Desgleichen; 2IÖIer im Hücfen eines anöeren äfjnlidjen Dogeis, nadj öeffen

Kopfe picfenö. Ddjm. : 0,28 m.
79. part r. S. I.

43. Heliefplatte pon IRarmor, ^ragment. §wd gerpunöene, ftcb, freusenöe

.galmleiften umranfen einen Pogel ; linfs als ^üllornament eine Hofette. I?dj. : 0,25 m

;

br.: 0,285m; ft.: 0,07m. — (Dberitalienifd). — \5. 3aW?
^70. part. r. 5. I.

44. IDafferfpeier pon (ßranit in (geftalt eines ^rofcr/fopfes mit einer Hinne über

Stirne unö tcafe ; Hefte pon fcrjtpar^er unö rotier ^arbe pon einer fpäteren Bemalung.

l)d}.: 0,2^. m; Ig.: 0,28 m; br. pou ©b,r 5U (Dfyr: 0,30 m. — \3. bis {%. 3afytl?unöert.

IDuröe im \8. 3afyrl?unöert im ©röönerbadje im (ßröönertfyale gefunöen unö foöann an

einem Bauernfyaufe eingemauert. — 2Ibb. Caf V. — (Befdjenf öes f}errn IDilibalö

pon Sdjulenburg aus Cfyarlottenburg.
877. part. r. S. I.

45. bis 32. Boöenfliefen , Bacffteine pon quaöratifcfyer ^orm mit eingeörücften

Stempeln. Seitenlänge: 0, \80m; ft. : 0,060 m. — \3. 3a
fy
r *?unoert ?

202 bis 209. part. r. S. I.

^5. Stempelbilö : in einer Kreisform pon 0,065 m Dcf/m. ein fyeralöifdjer £öu>e,

5rpifcb,en öeffen Beinen ein Stengel mit einem Kleeblatt.

i\<5. Stempelbilö: fedjsblättenge Hofe.

^7. unö

48. tpie \<5.

HQ. tpie ^5.

50. tpie ^6.

5\. rpie ^5.

52. tpie ^6.
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.Die für bie <5efd)id)tc bor fircrjlicrien 23aufuuft bes Mittelalters in ben bayeri=

fcfjen Stammlauben f|Ocb, bebeutfamen Saurefte aus bem Klofter IDeffobrunn finb,

ber befferen Ueberficrjt tragen, in ben fotgenbeu Hummern 53 bis (08 311 einer

(Sruppe nereinigt. Die Hummern 56 bis 7 ( euiftammen ber r>ou 2(bt Ulrich, III. um
(28( erbauten Krypta, roeldie im 3a l?re UU außer 23euütuing gefegt unb gefcbjoffen

rourbe; irjre Seftanbtbjeile roanberten nadi bem 2lbbrud;e ber Kirche im J>al}te (8(0
mit ben übrigen 2lbbrud)smaterialien nacb, 2X>eill]eim, um bort bei ben Heubauten

in 5o'ge eines norausgegangenen großen Sranbes XDieberoerroenbung ju finben.

Die bjier Derjeicrjueten Stüde entgingen glüdi

lid)enr>eife biefem Sdncffale unb bienteu

[eitler sunt SchmucFe bes IDirtrjferjaftsgartens 3111- „Craube" in IDeilfjeim, doh wo
fie am ((. (Dttober (888 burcb, Sdjenmng ber Familie fjallberger (Stuttgart) in bie

Sammlungen bes bayer. Hationalmufeums gelangten. 2llle übrigen Saufragmeute

traten bei (5rabuugeu, roeldje in ben 3af)ren (862 bis (86<( im Pfarrgarten 3U

IDeffobrunn auf ber Stätte bes alten Klofters Dorgenommen unb nach; ben erften

(Eutbecfungen auf Koften bes bayer. Hationalmufeums forrgefeijt rourben, 5iiCLage; fie

roaren, ttiarjrfchehüidi in ber 3tr>eiteu fjälfte bes (7. 3a f( l'liunberts, nebft ber großen

2TEeE;r5atjI ber tceiter unten 3U r>er3eid]nenben Sfulpturrrerfe r>on ibjrer ursprünglichen

Stelle entfernt unb in bie 5unbameute Don flöfterlicben Heubauten gebettet roorben.

53. Säulenfuf r>on Sanbftein; atttfdje Bafts mit <£crfnoIIen. Seitenlänge ber

piintbe: 0, 26m; Z)dnn. bes oberen tDulftes: 0,23 m; ganje fjöbe: 0,22 m. — 2tus

IDeffobrunn. (2. bis (5. ^>ai)vij.

86. part. r. 5. I.

54. Säulenfuf con Sanbftein; attifdje Bafts mit Scffnollen. Seitenlänge ber

piiutbe: 0,365m; gau3e Ijöbe: 0,35m. — Uns IDeffobrunn. (2. bis (3. 3abrb.

\H2. part. r. S. I.

55. Säulenfuß non Sanbftein; attifdje Bafts mit (gcffnollen. Seitenlänge ber

plintlje: 0,57 m; ganse f)ötje: 0,525 m. — 2lus IDeffobrunn. (2. bis (5. 3abrb.

301. part. r. 5. I.

56 bis 61. Sedjs Säulenfapitäle pon Sanbftein aus ber Krypta ber ef/emaligen

2Ibteifircbe 5U IDeffobrunn. Sdjlicfrtc Kelcbform mit f}alsring unb ohne Dedplatte; an

ben (Eden bilben ben Uebergang r>on ber unteren Kreisform 3ur oberen quabratifcben

^orm fcblidjte breifad? geränberte Schilfblätter , smifdjen beren oberen Cbeilen je ein

fleineres fteh/t. b,dj. : 0,505 m; obere Quabratfeite : 0,^25 m; Ddnn. bes £)alsringes

:

0,56 m. — (28 ( bis (285.

©efdjenf ber ^amilte £)allberger in Stuttgart. — Ubb. tEaf. II (57). — cf. Coel.

Leutner, hist. Wessof. p. 285.
28. so. 32. 3^. 36. 38. 2Deft-2IrFabe.

62 bis 65. Pier Säulenfapitäle gletd) ben porigen ; ebenbar/er. — (gefcbenf ber

^amilie ^allberger in Stuttgart.
230 bis 233. (Sartcn.

66 bis 71. Sed}s Säulenfüfe r>on Sanbftein aus ber Krypta ber ehemaligen

2tbteifird]e 3u IDeffobrunn. Steile attifcfye Bafts mit (Ecffnollen. t/d}.: 0, 3(m; Ddmi.
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öes oberen Corus: 0,57—38m; Seitenlänge öer pitntfye: 0,^5m. — \28\ bis \285. —
©efdjenf öer Familie £)allberger in Stuttgart. — 2lbb. Caf. II. (67).

29. 5\. 33. 35. 37. sg. IDejtolrUabe.

72. Säulenfuf r>on Sanöftein; an öen (Ecfen Figuren, 6a3roifd)en £aubrr>erf.

Seitenlange 6er piintfye: 0,^6m; fycf;.: 0,33 m. — 2Ius IDeffobrunn. ^3. bis ^. 3a^r ^?-

90. part. r S. I.

73. Kapital in Kämpferform; Sanöftein. Die beiöen Sangfeiten ftnö mit

ptjantaftifdjen Cfjiergruppen, — je
\ Paar — , öie Scf/malfeiten einerfeits mit Pflan5eu=

ornament, anbererfeiis mit öer Figur eines, einen W\t tragenöen tnilöen ZHannes, in

Flachrelief regiert. Jln öen unteren Kanten öer Secfplatte ift an jeöer Sdmtalfeite ein

Sreiüiertelsftab »angebracht. (Dbere «ige: 0,95m; ob. Br.: 0,56 m; unt. £ge.: 0,55 m;
unt. Br.: 0,29 m; fjcb,.: 0,35 m. — 2ius IDeffobrunn. ^3. 3a t? l"f?un^ ei: t-

299. part. r. S. I.

74. "Kapital in Kämpferform ; Sanöftein. Sie abgefaften Kanten öes Kapitals

finö mit einem Scfyilfblatte, jeöe Sängsfeite mit einer Palme in ^ladjrelief, öie Sctmial«

fetten mit einem Kerbfdjnittmufter in einer Kreisform üe^iert. Secfplatte Ig.: 0,565 m;
br. : 0,255 m; unt. Sdnn. : 0,\6m; fyd}.: 0,25m. — 2tus IDeffobrunn. \o. 3ab,r=

fmnöert. — 2tbb. Caf. II.

H3. part. r. S. I.

73. Säulenfapitäl Don Sanöftein. IDürfelförmig, mit £aubroerf regiert. Seiten=

länge öer Decfplate: 0,25 m; unt. Scfmt.: 0,^65 m; f;d}.: 0,2J5m. — 2{us IDeffobrunn.

\5. 3<ib,rb,unöert.

18. rt>eft-2!rfai>e.

76. Säulen!apitäl dou Sanöftein. 2tbart öes IDürfelfapitäls. fyd). : 0,25 m;
Seitenlänge öer Secfplatte: 0,55 m. — 2Ius IDeffobrunn. ^2. bis \5. 3afyi'l?unöert.

300. part. r. S. I.

77. Säulenfapitäl r>on Sanöftein; forintfnTtrenb, aus stoet Blattreifyen gebilöet.

r)d).: 0,^7 m; unt. Scfmi.: 0,095 m; Seitenlänge öer Secfplatte: 0,\7m. — 2tus IDeffo=

brunn. lim oöer nad) ^200.

U3. part. r. S. I.

78. Säulenfapitäl pon Sanöftein. IDürfelförmig mit Blatticerf in Uebergangs=

form. Seitenlänge öer Secfplatte: 0,^8 m; unt. Sdnn.: 0,\{ m; tjdj. : 0, \{ m. —
2tus IDeffobrunn. \5. ^,al)vl)\mbnt.

(57. part. r. 5. I.

79. Säulenfapitäl r>on Sanöftein; aus jrcei Blattreif/en mit fräftigen llmfctjlägen

gebilöet. fycfy. : 0,\7m; unt. Sdnn. 0,095 m; Secfplatte: 0, H8m Seitenlänge. — jtus

IDeffobrunn. {. fjälfte öes \5. ^>al)vl}ünbiüs.

\ [6. part. r. S. I.

80. Säulenfapitäl von Sanöftein. Sic ©rnamentirung in E)od)= unö ^ladjrelief

befielt aus t>ier Pogelgeftalten mit 21Tenfcb,enföpfen , roelcb,' leidere öie (Ecffnäufe unter



ber Decfplatte bilben ; bie SdjtDCtfe ber Pegel enben in Blattranfen, welche bie ^lädjeu

bes Kapitals übe^iefym unb über ben Köpfen einen Blattüberfall bilöen. tjcfy. :0,^4m;

Seitenlänge ber Decfplatte: 0,q.75m; ber untere Cfjeil bes Kapitals ift befdjäbtgt. —
2tus IDeffobrunn. \3. 3ab,rb,un6ert.

297. pari. r. S. I.

81. Säulenfapitäl, oöllig conform mit Hr. 80. — Jtbb. Caf. II.

304. part r. 5. I.

82. XDanbfäulenfapitäl non Sanbftein. Korintfyiftrenb nad) bem Scfjema bes

Knofpenfapitäls; Blattreib,en mit runben Sappen; in ber IRittelreifje unb an ben <£dm

unter ber Decfplatte 2tufrolIungen unb Blattumfcfyläge. Befcfyäbigt. I?cfj. : 0,^7 m;

br. : 0,^5 m; Auslobung 0,29 m; unt. Ddjm. : 0,30 m. — 2tus IDeffobrunn. ^3. 3aljr=

Imnbert. — Ubb. Caf. IL
\. We\t-ZMabe.

83. JPanbfäuIenfapitäl von Sanbftein. Korintfyifirenb nadj bem Schema bes

Knofpenfapitäls; Blattreifyen mit 5afmförmigen Sappen; alle Blattumfdjläge ber mttt*

leren Seifye unb an ben <£cfen finb abgebrochen. b,d). : 0,^7 m; br. : 0,^2 m; 2Ius«

labung: 0,27 m; unt. Dd?m. : 0,3^ m. — 2tus IDeffobrunn. \5. 3afyr£mnbert.

24. rr»eft=Jtrfabe.

84. Säule, fydj.; (,U5m; bas Kapital r>on Sanbftein, forintfyiftrenb, mit unge«

gliebedeu Blättern, fycfj. : 0,\7m, foiüie ber Säulenfufj t>on Sanbftein mit geglieberten

unb umgefcf/Iagenen <£cfblättem, b,d}. : 0,08 m. — 2Ius IDeffobrunn. \5. ^aljxbiunbeü.

— Der Sdjaft r»on ZRarmor ift ergäbt.

\\H. part. r. 5. I.

85. Säule, fyd}.: ^\5m; bas Kapital con Sanbftein mit Blattumfcfylägen in

Knofpenform, fydj. : 0,\7m, fovoie ber Säulenfufj r>on Sanbftein mit geglieberten unb

umgefcfylagenen (Ecfblättern, fyd}.: 0,08 m. — 2tus IPeffobrunn. ^3. 3aM?un0er'-
—

Der Scfyaft r»on Zttarmor ift ergänjt. — Ubb. bes Kapitals f. Caf. IV.

U5. part. r. S. I.

86. Kapitälfragment eines XDanbfäuldjens mit Blattroerf bes Uebergangsftils.

Deckplatte br.: 0,\7m; 21uslabung: 0,22m; b,d].: 0,(5m. — 2lus tPeffobrunn.

\3. ^aljvljunbert.

\~. part. r. 5. I.

87. (Dbertfyeil einer fleinen lüanbfäule »on Sanbftein, mit bem aus fräfttg

mobellirtem Blattroerf gebilbeten Kapitale, (öanje £}öfye: 0,^35 m; Kapital fycfy.:

0,^75 m; Sijaftbcfym. : 0,09 m; Pfeiler br. : 0,^9 m, ft.: 0,075 m. — 2tus IPeffobrunn.

\3. 3il?rfyunbert.

(50. part. r. S. I.

88. Ccfblatt eines Knofpenfapitäls mit einem Brucfyftücf ber Decfplatte; Sanb=

ftein, mit Heften non Pergolbung. f/dj. : 0,\\5m; lg.: 0,1(7 m. — 2tus ZPeffobrunn.

\3. 3afyr£?unbert. — Ubb. Caf. IV.
88. part. r. S. I.
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89. (Edblatt eines Knofpenfapttäls von Sanöftein mit heften pon Pergolöung.

b/d?. : 0,09 m; br. : 0,JOm; 2tuslaöung: 0,085 m. — 2Ius IDeffobrunn. \5. 3afytfyunöert.

89. part. r. 5. I.

90. (Edblatt eines Kapitals t>on Sanöftein, r>on fräftigem, gesabmten Blatttnerf

gebildet. Uebergangsftil. br.: 0,09 m; tief : 0,06 m. - 2lus IDeffobrunn. \5. 3ab,cb,.

559. part. r. S. I.

91. Säulenfapitäl, an jroei Seiten in einer rcdjtrotnFeligen (£de engagirt ; Sanö=

ftein. Schema öes Knofpenfapitäls; alle Blattumfcb/Iäge finö abgebrochen; 2?efte r>on

Pergolöung. fjd?.: 0,26 m; Seitenlange 5er X>ecfplatte : 0,2\ m; unt. Dcfym.: 0,^25 m. —
2tus IDeffobrunn. \5. 3a

fy
r f?un6ert.

\66. part. r. S. I.

92. Säulenfapitäl Don Sanöftein, r>on einem Portale? b/d?.: 0,^5 m; öie Ded=

platte ift unregelmäßig pieredig, 046 m breit; 0,30 m tief an 6er linfen, 0,50 m tief

an 6er rechten Seite. Die längere Seite 6es Kapitals rotrö öurd} eine £ötpenftgur, öie

rubere öurd; ein menfdjlidjes, befröntes £)aupt gebüöet, unter roeldjem eine £ilie

(fleur de lis) ausgemeißelt ift. — 2ius IDeffobrunn. \ö. 3afyt'£?unöert.

9t- Part. r. 5. I.

93. Kapital einer IDanöfäule pon Sanöftein. Piclfadj perftümmelt ; öie Sfulptur

läßt pier ^iguren erfennen; rechts aufen ein (Engel, linfs außen eine (Seftalt, roeldjc

eine (Drgel trägt. Ijdj. : 0,53 m; br. 0,^5 m; 2tuslaöung: 0,25 m; tief fammt öem

Pfeiler: 0,52m. — 2Jus IDeffobrunn. ^. 3n
fy
rr

?
ull6ert.

83. part. r. S. I.

94. ^ragmeut einer Brunneneinfaffung oöer eines Cauffteines ? platte t>on Sanö*

ftein, an öer 3rcnenfeite nad; einem Kreisfegment, an öer 2tufenfeite polygonal geftaltet,

unö mit einem Säuldjen in Uebergangsform befe^t. fydj.: 0,5\5m; br. : 0,210 m.
Ciefe: 0,090m : 0,\00m. Kapital öes Säuldjens r)d}.: 0,^30 m. — Hus IDeffobrunn.

{o. 3aWunoer t-

\5\. part. r. S. I.

95. Beftanötb/eil eines Bogenfriefes non Sanöftein mit proftlirtem JJunöbogen.

Bogenfpannung: 0,32 m; Ig.: 0,63 m; r/dj. : 0,235 m; tief: 0,^5 m. — 2lus !Deffo=

brunn. \2. bis ^5. J,ai}vl}ünbzxt

\5. IPeft-m-fabe.

96. Fragment eines runöbogigen Stur5es mit recfytediger Saibung. Sanöftein.

Die Poröerfeite ift mit Blatt= unö Sanfenmerf in Flachrelief persiert. 2tm oberen

tEfyeile befdjäöigt. Sagerbreite: 0,375 m; größte Breite: 0,^8 m; Ejdj. : 0,66 m; tief:

0,20 m. — 2Ius IDeffobrunn. \5. 3al?rb,unöert.

(55. part. r. S. I.

97. £)älfte eines runöbogigen Stures mit recb/tediger £atbung. Sanöftein. Die

Poröerfeite ift mit Blatt= unö Hanfenrcerf in ^ladjrelief perjiert. Sagerbrette: 0,575 m;
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fjöfye 5er Stojjfuge im Scr/eitel: 0,20 m; ganse f}ör/e: 0,66 m; Breite: 0,84 m. — 2lus

IDeffobrunn. \o. jar;rfjunöert.

Ug. part. r. 5. I.

98. fyilfte eines run6bogigen Sturzes pon San6ftein. Die £aibung ift an 6er

Dor6er* un6 Hücffeite irrt Diertelsfreife ausgefeilt. Breite 6er £ager am Kämpfer un5

im Scheitel: 0,095 m; r?d).: 0,55 m; br. : 0,50 m; tief: 0,^85 m. — 2tus IDeffobrunn.

\2. o6er {5. 3ab,rrmn6ert.

\6^. part. r. 5. I.

99. Pfeilerftücf pon einem {Tfyürgeuiänöe o6er einer IDan6arfa6e, pon San6ftein.

Die Doröerfeite fyat (Ornament in ^ladjrelief, aus 2 Dögeln mit menfd}Iid}en Köpfen

beftefyen6, 6eren Sd)roeife in Hänfen» un6 Blattrperf austaufen, in Conformität 6es

ZITotices mit 6em 6er bei6en Säulenfapitäle Hr. 80 un6 8\. (Eine Kante ift fel)len=

förmig gefaft. fyd). 0,770m; br.: 0,570; Stärfe: 0,\80m. — 2tus IDeffobrunn.

{5. 3ab,rb,un5ert. — 2tbb. £af. IL
\56. part. r. S. I.

100. pfeilerftücf pon einem Cb,ürgeroän6e o6er einer 2trfa6e, Don San6ftein.

Die Poröerfeite un6 eine Sdjmalfeite seigen ein f?öd]ft gefcf/madpolles ZTCufter r>on BIatt=

ranfen in ^ladjrelief. ^roei 6iagonaI entgegengefetjte Kanten ftn6 fefyleuförmig gefaft.

t/d). : 0,805 m ; br. : 0,570m; Stärfe: 0,^60 m. — 2tus IDeffobrunn. \5. 3<d?rrmn6ert.

— 2ibb. Caf. II. Por6er= un6 Settenanfid)t.

(67. part. r. S. I.

101. 2trfa6e, !Dan6öffnung o6er BIen6bogen pon San6ftein ; am 3rcrra6os u«°

6er Dor6erfeite mit Blattranfen in ^ladjrelief persiert. 2lus IDeffobrunn. fEotalfyöfye

:

^,68m; Iicrjte £jör>e: \,59m; Breite: ^,56m; Breite im £id)tcu : 0,78 m; tEicfc bis

5ur IDan6 : 0,20 m. — {j. 3afyrb,un6ert.

86^. part. r. S. I.

102. Keilftein einer run6bogigen Jlrdjipolte mit redjtnMnfeliger £aibung. San6=

ftein. Die Poröerfeite ift mit BIatt= un5 Hanfenroerf in ^ladjrelief pe^iert. br.: 0,29 m J

Ig.: 0,5\5m; tief: 0,\8m. — 2Ius IDeffobrunn. \5. 3ab,rb,un6ert.

93. part. r. 5. I.

103. Ct/eil einer run6bogigen Jtrcfjipolte tpie Hr. \02. Sefmenlänge am <£rtra6os:

0,655 m; am 3ntra6os: 0,40 m; br.: 0,26 m; tief: 0,\8 m. — 2Ius IDeffobrunn.

{ö. 3ibrlmn6ert.
(fi(. part. r. 5. I.

104. ilf/eil einer run6bogigen ^Irdjiooltc pon 5an6ftein. Die Por6erfeite un6 6er

3ntra6os ftn6 mit Btatt= un6 KaufentPerf in ^ladjrelief persiert. Die £aibung ift

recfjtrpinfelig. Sebmenlge. am <£rtraöos: 0,62 m; Sefmenlge. am 3,ltraoos: 0,40 m;

br. : 0,26 m; tief: 0,\8m. — 2Ius IDeffobrunn. {5. 3af?rb/un6ert. — 2lbb. tEaf. V.

866. part. r. S. I.

105. C£?eil einer 2Ird}ipolte pon 5an6ftein mit recfjttpinfeliger £aibung, auf 6er

Stirnfeite un6 einem anftofenöen Streifen 6es 311*™°°* ü°n 0,2 \ m Breite mit Blatt»
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ranfen in ^Iadjrelief sediert. • 2teu)|ere Sefmenlge.: 0,66 m; innere Sefmenlge. : 0,56 m;
br. : 0,23 m; tief: 0,^3 m. — 2(us IDeffobrunn. \3. 3aWun0<;r t-

J57. part. r. S. I.

106 ©jeil einer 2trcfjir»oItc rote ITr. \0ö. 2Ieu£ere Sefmenlge: 0,62 m; innere

Sefmenlge: 0,56 m; br.: 0,25 m; tief: 0,13 m. — 2tus IDeffobrunn. \5. jafyrfyunöert.

(so. part. r. S. I.

107. Cf/eil eines Befrönungsgefimfes, öie Poröerfeite Icicfjt gebaucf/t unö mit

23Iatt= unö Hanfenroerf in ^lacfjrelief uerjiert; öarüber ein platteten. f/cf/.: 0,^8 m;
Ig.: 0,^8 m; tief: 0,25 m. — 2Ius IDeffobrunn. {2. ober \3. 3<%fmnöert.

\S8. part. r. S. I,

108. Cfjeil eines Befrönungsgefimfes non Sanöftein, auf beiöen Seiten ffulpirt.

Die eine Seite jetgt öas Scfmcf/brettmufter, öie anoere ift in örei Jascien geseilt, roonon

öie untere glatt, öie mittlere mit Blattoerf, öie oberfte mit einem ftef/enöen Scf/ilfblatt=

frait3e perjiert ift. ©bere Starte: 0,27 m; unt. St. : 0, ^7 m; b,dj. : 0,2^ m; Ig.: 0,50 m.

— 2tus IDeffobrunn. \2. oöer {5. 3af/rf/unöert.

\8. part. r. 5. I.

2*



IL IDcrFe ber Btlb^aucrFunft von Stein.

109. Sarg mit ^[acb/becfel Don Sanbftem. 2tuf bem Decfel fmb in flachem Kelief

ein Kreuj, geometrifcfye gelber unb 5tr>ei Pögel in Kreisformen ausgemeifelt. fyf):

0,6\ m; obere Br.: 0,77 m; untere Br. : 0,62m; Ig.: 2,0m. — Dom alten ^riebb/ofe

in ©roßroallftabt i/Hnterfranfen. UOO bis ^200.
27. WepXvlabe.

110. Siegender £öroe r>on UTarmor, eine männlidjc (Seftalt sroifcr/en öcn Carmen

b/altenb; pereh^elte ^arbfpuren. Ig.: 0,88 m; fyd}.: 0,56 m; br. 0,^5 m. — Don einem

Portale? gtoeite Ejdlfte bes \2. 3afyrb/unberts. 2tus bem Klofter St. ^mo bei Xeicf/ent/all.

2. iDejMlrfabe.

111. Desgleichen, eine bärtige männliche ©eftalt jerfleifcrjenb ; ber Hüden ift flad}

befmfs 2tufnarmie eines Pfeilers ober einer Hebermauerung. Ig. :0,77 m; r/d}.: 0,525 m;

br. 0,525 m. — groeite £}älfte bes \2. 3^rt/un6erts. (£benbab,er.

22. IT»e^2trfabe.

112. £öroe r>on rotfyem HTarmor; aus bem Hücfen bes rub/enben Cb/teres erf/ebt

fiefj ber 2tnfatj eines Säulenfdjaftes. Pon einem Portale? Ig.: J,\5m; b,cb,.: 0,83m;

$w%platte br.: 0,^2 m. — gtoeite fjälfie bes \2. 3af/rr/. (£benbafjer. — 2Ibb. Caf. I.

\2. rDcft-2Ivfabe.

113. £ötr>e r>on Sanbftein. Don einem portale? Die obere f}älfte bes Kopfes

ferjlt; bie ZTtäbme bes liegenben Cfyieres roirb burdj blattförmige Soffen mit gerollten

Spitzen gebilbet. Ig: \,03m; b,cb,.: 0,60 m; tief: 0,5^ m. — groeite ^älfte bes

\2. 3ab,rb,unbcrts. 2lus Speier. — f.
palatina, Beil. jur Pfä^er §tg., \859. Hr. 38.

S. \52. — ©cfdjenf bes Bierbrauers XTioos in Speier.

\% tDeft-llrfabe.

114. Desgleichen ; bas Clner b/ält im Hadjen eine liegenbe, beibe Sjänbe in ber

(Seberbe ber Kufje unter bie reeb/te IDange Ijaltenbe männlicb/e ©eftalt; ber 2^ücfttjcil

bes £örocn ift in einer fdjrägen <£Iäd)e (Stoffuge?) abgehauen. Ig.: 0,89 m ; ty*l,' 0,6^ m;
tf.: 0,^6 m. — groeite £jälfte bes \2. 3ab;rb/unberts. (£benbab,er. — f. palatina a.

a. ©. — (Sefdienf besfelben.

<k. JDfft-^rfabe.

115. Sitjbilb con Kalfftein; Cljriftus, tfyronenb in majestate Domini, auf bem

Raupte bie Königsfrone, beren obere Cf/cile r-erftümmelt fmb; bie Iinfe i}anb Ijält bas

geöffnete Bucb, bes £ebens auf bas Iinfe Knie geftüfjt; bie rechte ift leb/renb cor bie

Bruft gelegt; beibe f}änbe fmb 5um Ctjcil befcbjäbigt. Der fladje, roenig bearbeitete



- 13 -
JMcfen beutet auf bie Stellung an einer IDanb; Kopf unb Cfjron 5eigen Spuren pon

Bemalung. f/cf}.: \,28m; br. : 0,76 m; tf.: 0,16 m. — Xiai} ^200.

2lus 6er ehemaligen Jlbteifirdje 5U JJeicfyenbad? i/©berpfal5 ; erroärmt bei Sigfyart,

©efd?. b. bilö. 1-Cfte. im Kgrdj. Bayern, S. \88, jebocb, irrtfyümlid) als f}ol3figur. —
ZLbb. £af. III.

849. pari r. S. I.

116. ^igur bes b,. Mauritius, an einem Pfeiler ftefyenb, meiner einen Balbacr/in

mit flauer Decfplatte auf 5tt>ei fdjlidjten Confolen trägt. X>er ^eilige ift mit ber

Keffelfjaube, bem langen, oben abgerundeten Dreiecffdnlbe in 6er linfen unb 6er, nun

feb/Ienben, Han^e in 6er recfjten £}anb betpefu-t; fjinter feinem Raupte ift 6er fdjeiben=

förmige Himbus am Pfeiler ausgemeißelt. Cotale I}öfye: {,76m; Breite: 0,55 m;

Ciefe: 0,17 m; £}örje 6er ^igur: 1,12 m. — \5. 3afyrfmnbert. — <5efun6en bei 6em

Klofter Zcieber = 2tltaicb,. — <Sefd;enf 6es fjerrn TXuo,. JJeuIiug, 21Tüncb,en. — 2lbb. f.

Kftfdjäfee a. 6. b. ZT.=2TT. BI. ^3^.
99. (Satten.

117. Fragment einer Heliefffulptur pon meifem ZHarmor; ITCabonnenljaupt en

face; italienifdje 2trbeit mit by3antinifd}er (Einrpirfung. b,dj.: 0,\8m; br. : 0,\7m;

ft. 0,07 m. — \5. 3at?rb,un6ert.

68. part. r. S. I.

118. Cfjürbogen, Helief, er/emals an 6er Kirdjfyofsmauer 3U Steinga6en ein=

gefügt; pter Brucfjftücfe. San6ftein. Darfteilung: (Engel mit Himbus, in 6en £)änben

ein Sdjriftban6 mit folgenöer 3"fd?rift fyaltenb: Janua pulsanti patet haec ve(niam)

precanti. XTtaafe in 6er ^ufammenfeijung 6er Brucbjtüd'e: Ig.: \,52m; b,d}.: 0,57m;

ft.: 0,09m. — '5. 3<%fyunkert.
42. 43. 1S3. part. r. S. I.

119. ü)ürbogenfeI6 mit Heliefffulptur un6 umgeben6em Sd)riftran6e. San6ftein

mit Spuren pon Bemalung. 2tus 6em efyemal. Kreu3gange 6er St. Ulridjsfircfye in

2Iugsburg (rpob/I pom (Eingänge sunt Brunnenbaus?). Das Relief seigt (£r/riftus, por

6em b,. Petrus fnieeuö un6 6emfelben 6ie ^üffe rpafd)en6; b,inter <£b,riftus ftefyt 6ie

(Seftalt 6er £)umilitas mit einem Sdjriftban6e in 6er £)an6, roeldjes 6ie 2luffd}rift

enthält: Beati mites. Der äufere fyalbfreisförmige Scb,riftran6 enthält 6ie 3ifcb,rift:

Heret-Servorum-Pedibus- Dominus- Dominorum. Der untere b,ori3ontaIe Kan6: Sic-

Ds • E • Humilis • Turnet • Ut • Qd • Homuntio • Vilis.

f)d).: 0,60m; br.: \,\9m; tf.: 0,22m. \o. 3ab,rfmn6ert — 2Ibb. Caf. V. —
f.

Sigf?art, ©efdj. 6. biI6. Kfte. S. 5^9 2tnm. 2. £ofe, Kfttopogr. II. S. 27.

29^. part. r. S. I.

120. Helief pon rotfyem San6ftein; 6er tf/ronen6e (£t/riftus, bärtig, mit 6em

"Kre^nimbus, in 6er linfen I}an6 6as Budj 6es £ebens b,alten6, 6ie rechte in Ieb,ren6er

©eber6e erb,eben6. fyd).: 0,87 m; br. : 0,31m; Stärfe ber platte: 0,21m. 2tus

IDürsburg — Um ^200.
1S9. part. r. S. I.
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121» Pterecftge platte mit flacfjem Kelief; iDappenfd)ilb mit 6cm Silbe eines

aufgrimmenbeu Sötoen, beffen Sd)tt>eif ornamental ftiliftrt ift. IDappen bes ^aufes

JDelfP Urfprünglid] tnof/1 ein ©rabftein, julcfjt an bem fog. Sattlerfyaufe in Stein»

gaben eingemauert. l}d}.: J,065m; br.: 0,7 { m. — (Enbe bes \5. 3ar
?
rr

?
un0er ts -

2 7. part. r. S. II.

IPic oben bie Baufragmente aus bem Klofter IDeffobruuu, fo fiub tjter aueb bic

bortber ftammeitbeti fteiuerneu ötlbrcerfe in beu Hummern \22 bis \%5 511 einer

(Sruppe Bereinigt. I>ie meiftcu berfelben fiub (Ergebniffe ber Ausgrabungen r>ou ^862

bis J86^; bejüglidi bes Ejeroorrageuofteit Stücfes, ber tbrouenbeu ZTiaria mit bem

3efusfinbe
/

ift ber uäbere Hacbir>eis unter Uv. \2% gegeben. Diefe Silbroerfe, tu itjrer

(Sefammtbeit uuö im Sufammenbalt mit ben oben befdiriebeneu Arcbitefturtbeileu be=

traebtet, öeuten auf einen Lettner mit vorgebautem Kreu^alter unb Kanjel, foroie auf

fteinerne Sdiranfen 511 beiben Seiten bes Chores ber Abteifirdte; ben Sdjmud biefer

Sebraufeu mögen nadj Analogie nodi erbaltener Beifpiele, roie in ber Stiftsfirdie 3U

£jamersleben, St. ZTticbael in f^ilbes^eim, £iebfraueufircbe in Ejalberftaöf; bie Si^bilber

ber 2Tfaria forcie oer Apoftel, Hr. \25 bis \55, gebilbet baben; ein ebebem jebenfalls

Dorbaubenes Sit^bilb Ctjrifti ift bis je^t nod) nietjt roieöer aufgefunben rcorben ober

rreuigftens unter ben 5unbftncfen niebt mit Sidierlieit nacbjuroeifen. — £jinficr;tltcb ber

i£ntftebuug biefer IPerfc ift rrobl bie Hacbrid|t bei Coel. Leutner, Historia monasterii

Wessofontani, Augsburg \755, p 285, r>ou Belang, mouacb Abt Ulrid} III. (\28^ bis

1286), „roeuu nid]t oie ganje Abteifircbe r>ou (Sruuoe aus roteöerberftelltc, boeb, fiel?er

bas presbyterium erweiterte unb ben neuen <£rjor uebft ber baruuter liegenben Krypta

erbaute, öen £?od?altar 51t <£l?ren öer Apoftel St. peter unb paul errichtete unb in

ber Krypta einen eigenen Altar bes Hlärfvrers St. Sebaftiau grünbete." Die lüeilie

ber Kird?e unb ibrer Altäre gefd?al] \285 burd? 3ifd?of fjartmaun von Augsburg.

122. Relief/platte nou Sanbftein; fefyr befdiäbigt ; pon ber Darftellung ift nod]

ein <£r/erub porfjanben, beffeu reebte £)anb unter ben ^lügeln fyeroorragt. b,dj. : 0,5 \ m;

br.: 0,78 m; ft. : 0,\0m. — 2lus lüeffobrunn. \2. Jaljrb/unbcrt?

\H<). part. r. S. I.

123. £öroe dou Sanbftein, liegenb unb in jeber Ca£e einen fleinen Dradjen

b/altenb. Der Kopf fel?lt. Ig.: 0,71 m; br.: 0,29 m; l)d]. :0,28 m. — 2tus tDeffobrunn.

\o. 3ab
1
rb

I
unbert. ^ part r s L

124. Sitjbilb r>on Steingabener Sanbftein, llTaria mit bem 3 efU£ ftn&e /
oas fte

mit bem linfen Itrme umfängt; mit ber redeten £}aub retd)t fte bem Kinbe einen 2Jpfel,

roeldjen biefes mit ber linfen £}anb ergreift, tr>äb,renb es bte redjte fegnenb ergebt; bas

Jtntlirj ber lllutter ift mit freunbltdjer 2Hiene bem Kinbe sugetnenbet. Sie ^üffe JTEariä

rufyen auf 5a>ei fleinen, fymmetrifer; angeorbueten Dradjenftguren. Der Cb,ron ift ner=

ftüntmelt, ebenfo ift ber recr/te Porberarm JHaricns an feinem unteren Ct/eile unb bie

^üfte bes jefusfinbes behauen, um ben pradjtgcroänbern, roomit bie ^iguren im

\8. 3ar^rb,unbert bcfleibet mürben, meb,r Kaum 5U perfdjaffen. b,dj.: 1,15 m; br. : 0,q.5m;

tief: 0,28 m. — groeite ^älfte bes \5. 3ib,':b
(
unbcrts, jebodj cor \285.

Das Bilbroerf wat urfprünglidj mit ben folgenben 2tpoftelftguren jufammen Der*

mutb
(

lid] an ben fteinernen (Erjorfcfjraufen ber 2tbteifird)e non IPeffobrunn aufgeftellt.
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cf. Coelestin Leutner, HistoriaWessofontana, p. 49 \ sg. ; cf. 285. Seit 6cr Säfularifation

befauö es ftdj sucrft in 6er pfarrfircb/e, 6ann in 6er St. &ntoniusfapelle in f}offtetten

bei £an6sberg. — itbb. tEaf. IV. —
882 patt. r. S. I.

125. Sitjbilb pon Steinga6ener San6ftein, Jlpoftel; 6er Kopf fet/lt, 6ie linfe £)an6

fyält ein auf 6as Knie geftütrtes Sud); 6er redjte 2lrm ift am (Ellbogen abgebrochen;

am (Dbergerr<au6e tnolette ^arbfpuren. h,i).: 0,78 m; br. : 0,^85 m; tief: 0,52 m. —
jm Pfarrgarten 3U XDeffobrunn auf öem (5run6e 6es efyemal. Klofters ausgegraben.

\5. 3ab/rb/un6ert.

J2o. part. r. 5 I.

126. Desgleichen; 6er Kopf ift aufgefegt; f}än6e un6 Attribute fehlen; ^arb*

fpuren an Kopf, <Sea>an6 un6 Cfjron. tjdj. : (,0f5m; br.: 0,^9 m; tief: 0,535 m.

;22. part. r. 5. I.

127. Desgleichen; 6er Kopf ift aufgefegt, 6er reeb/te Dor6crarm 11116 6as Attribut

(Blieb,?) in 6er linfeu £jan6 fehlen. r/cb/.: J,02m; br.: 0,^85 m; tief: 0,52 m.

(25. part. r. S. I.

128. Desgl.; 6er Kopf ift aufgefegt; 6ie £)än6e fehlen; ^arbfpuren am (Dber=

getnan6 rotfj, am Seibrocf grau, am Cfyrone gelb un6 rottj. fycfj. : \,02m; br. : 0,^5 m;
tief: 0,50 m. — llbb. Caf. IV.

1 2^. pari. r. S. I.

129. Desgl.; 6er Kopf ift aufgefegt; 6ie IinFe £}an6 fefylt; obme Attribut,

^arbrefte an £)aar, Bart un6 2tugen fdraws, am Hacften rötb/licb/, am (Dbergetr>an6

rotb;, am Seibrocf gelb. b/cb;.: 1,00m; br. : 0,^7 m; tief: 0,58 m.

125. part. r. S. I.

130. Desgl.; orjne Kopf, £jals, redeten 2trm un6 linfe £)au6; 6er Saum 6es

(Dbergeir>an6es biI6ct auf 6em Scboffe eine fpiralförmige ^alte. Jarbrefte am £eibrocf

rotb/, am £b/rone gelb un6 rotb,. Ijij. : 0,86 m ; br. : 0,^5 m; tief: 0,53 m. —
tfbb. Caf. IV.

(26. part. r. S. I.

131. Desgl.; obme Kopf, f)als un6 f)än6e. Das ©bergetüano ift auf 6em

linfen Scfjenfel in concentrifeb/e galten gelegt; ^arbrefte an (5etr>an6 un6 tEb,ron.

l}d}.: 0,85 m; br. : 0,^6 m; tief: 0,55 m.
127. part. r. S. I.

132. Desgl.; Kopf un6 fjals fehlen; 6ie reeb/te Seite 6es (Dberförpers ift fefyr

befcb/ä6igt. ^arbrefte am ©bergeroan6 fdnr>ar3, am £eibrocf rotb,, am £b)rone gelb

un6 rotb,. f/cb/.: 0,80 m; br. : 0,^7 m; tief: 0,3^ m.
128. part. r. S. I.

133. Desgl.; Kopf, £)als, linfe Sdmlter uebft 2lrm, fou>ie 6ie auf 6ie Bruft

gelegte rechte £)an6 fehlen, ^arbrefte am (Dbergemanö fcijaiäi^licb, , am £eibrocf gelb.

b,cb,. : 0,87 m; br.: 0.^5 m; tief: 0,35 m.
(29. part. r. 5. 1.
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134. Desgl. ; 6er Kopf, ein Cfyeil öes iinfen (Dberförpers unö öie rechte ijanö

fehlen, ,farbrefte an öen ©etüänöem gelb unö rotb;. Ijdj.: 0,80m; br.: 0,4.5 m; tf.: 0,27 m.

(30. patt. r. 5. I.

133. Desgl.; nur bis 511 öen Ruften erb/altert. b,cb,. : 0,57 m; br. : 0,48 m;

tief: 0,28 m.
rt . _

'
' \5\. part. t S. I.

136. Fragment pon Sanöftein, aus IDeffobrunn. Stücf eines befleiöeten Ifrmes

r»on einem 6er 2tpofteIft^biI6er. Ig.: 0,2\m; br.: 0,\65m.
87. patt. r. S. I.

137. ^ragment von Steingaöener Sanöftein, 3U öen JPeffobrunner Sttjbilöern

gehörig. £infe £}anö, ein Buct; fyaltenö. Ig.: 0,^8 m; br.: 0,\2m. ^arbfpuren: Bud)=

öecM: fcr/roa^; Schnitt: gelb; fjanö: rötfjlid?. — Ubb. Caf. V.
87S. part. r. 5. I.

138. Siijbilö, meiblicfje ©eroanöfigur, non Steingaöener Sanöftein. Pielfad}

perftümmelt; es fefjlen: öer Kopf, öer gröfere Cb/eil öes Iinfen 2tvmes, öer rechte

Poröerarm. Sie linfe £}anö liegt mitten auf öer Bruft unö faft öas Banö, roeldjes

öas ©bergeroanö über öen Schultern 5ufaiumenr/ält. Die rechte I}anö liegt auf 6em

rechten Knie unö fyielt vooijl einft ein nun fefylenöes 2lttribut. Das ©bergercanö 5eigt

fdjtDarje ^arbfpuren. b/cfj. : 0,885 m; br. : 0,45 m; tf. : 0,30 m. — {3. 3aWunöert.

2Ius lüeffobrunn.
\(9. pait. r. S. I.

139. Siijbilö, rr>eiblid]e (Semanöfigur, von Steingaöener Sanöftein. Pielfad? cer=

ftümmelt; es fehlen: Kopf unö £}als, 2trme unö Ir)änöe gröf^tentfjeils. Haltung öer

£jänöe a>ie bei Xiv. \58. Das (Dbergemanö 3eigt rotfye ^arbfpuren, öas Kleiö graue;

öer (Sürtel ift fdjroa^. r/dj. : 0,9 \ m; br. : 0,52 m; tief: 0,53 m. — \3. 3ab,rb;unöert.

Jlus lüeffobrunn.
(2(. patt. t. S. I.

140. Brudjftücf einer ftefyenöen (Seumnöfigur, Sanöftein. Unterteil r>on öen

^üjjen bis 5U öen Knieen; roeibltd}. Die Hücffeite ift abgerunöet, bodj otjne plaftifdje

Bearbeitung. fjcb/.: 0,565 m; br. : 0,55 m; tf. : 0,22 m. — ^3. 3ab,rb,unöert. 2lus

IDeffobruun. ,. rt . . T" (32. part. t. S. I.

141. Kopf mit üerbunöenen klugen, Fragment einer Statue öer Synagoge;

Steingaöener Sanöftein. ©efidjtslänge : 0,^55 m. — \o. 3af?rb,unöert. 2tus H>effo=

brunn. — 2lbb. Caf. IV.
(i7. part. r. 5. I.

142. Sanöfteinblocf mit einem in f}ocf)rcIief gearbeiteten menfdjltdjen 2tngeftd)t

non faft freisförmigem Umriffc ob/ne £}als. fyd}. : 0,22m; br. : 0, [6m; tf. : 0,24 m.

— ^3. 3a f?l'^unoert - ^ÜS lüeffobrunn. — 2ibb. Caf. V.
(56. part. r. S. I.

143. <£cfftetn einer Brüftung oöer öergl. mit öer ^igur eines fdjroebenöen <£ngels

in f}od}relief. Der (£ngel Ejcilt im Iinfen 2Jrme ein Kreu5, auf roelcr/es er mit öer
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redeten f}anb beutet; bie unter bem (Seoxmbe nur wenig fyeroortretenben ^üfje ftnb

befcfyäbigt; 6er fiefy flacij an bie ZTebenfeite bes Scüfteins legende rechte ^lügel ift an

feinem ©elenfe mit einer Spiralform perjiert. f/cfy. : 0,87m; br.: 0,^m: tf.: 0,37m.

2lus IDeffobrunn; pötlig fttlr>ertr>anbt mit oen ilpoftelfiguren. — 2Ibb. tEaf. V.

\<{0. pari r. 5. I.

144. Kopf eines (Engels, Fragment, ^od;relief. Dom £)interfopf erftreeft ftd)

gegen öte rechte XDange b,in 5er redjttcinflige 2lnfat> eines ^uabers. penbant 5U

ZTr. ^3. XlTaffe bes Kopfes : com Kinn 5um IDirbel: 0,\7 m; Dom "Kinn 5um Scheitel

:

0,J25m. — Ubb. Caf. V.
(35. pari. r. S. I.

145. Bärtiger Kopf ; Fragment; an ber HücEfeite ehemals mit einer IDanb ober

einem anberen Bauteile perbunben. Die 2tugen ftnb nur oberflächlich, gemeifjelt.

(Seringe Hefte eines Stucfübersugs als <3runb ber einfügen Bemalung fycfy.: 0,25 m;
br.: 0,^7 m; tf. : 0,20 m. — 2lus IDeffobrunn? \3. 3a^b,uno«t.

\62. part. r. 5. I.



III. BiifctPerfe von i}ol3.

146. Siijbilö öer Hlaria mit 6cm 3 efU5?in öe, Sinbenljols; 5aljlreid)e Hefte 6er

urfprünglidjen farbigen Raffung gemifd)t mit fpäteren. Beiöe Figuren finö befrönt;

über Sdjultern un6 Bruft 6er HTaria fallen lange §öpfe tjerab; 6ie redete £}<xnb ift

abgebrochen; 6ie ©eroanöfalten fm6 fdjematifd? un6 fladj. Das 3 efus^no fyält mit

6er Iinfen £)anö ein Bud} un6 ergebt 6ie redjte lefjrenö. £}öf/e: 0,82 m. — Anfang

6es {5. 3afyrfninöerts. — Ubb. Caf. V.
2. part. r. 5. I.

147. 5tan6bilö 6er HTaria von 6er Kreujesgruppe in 6er Kirdje in HItenftaöt

bei Sdjongau. — HTaria Ijält 6ie gefalteten £}änöe an öie linfe lüange; 6er Scf/leier

fällt in geroellten ^idjacffalten auf 6ie Sdmltem fjerab; 6ie (Seroanöfalten ftn6 nur

ganj flacb, ausgearbeitet. Der Humpf reidjt bis unterhalb 6er Hniee ; 6ie übrigen Cfyeile

fehlen, ebenfo 6ie aus einer Sdjroarte befonöers gefdmittene redjte Körperfeite. Hefte

6er urfprünglidjen farbigen Raffung ftnö unter fpäterer Uebermalung ermatten. b/dj. \,89 m.

©egen o6er nad) HUtte 6es \3. 3afyrt/unöerts. — Ubb. Caf. III. —
£>gl. 3- 23- Hnöerl

j
Un., P^otograplnfcb/e Hufnafnne 6er Kirdje in 2Iltenftaöt,

Caf- \2.
293. part. r. S. I.

148. Stan6biI6 6es
fy.

3°b
[
annes Don 6er Kre^esgruppe ebenöafelbft. — <£r

fjält 6ie redjte £)anö an 6ie redete IDange 6es ftnnen6 riorgeneigten, fonft aus6rudslofen

un6 rob, befyanöelten Kopfes; 6as I}auptfyaar ift aus fpiralförmigen Soden gebiI6ct.

Die linfe f}anö nimmt 6as (Dbergeuxmö in 6er Scb/ofgegenö auf. Der ^altenrourf,

im ©anjen unfrei, jeigt in 6er partie über 6er Iinfen Bruftfeite eine ungleich, fortge=

fd;rittenere plaftifdje (Entroidelung. — Die ^igur ift, rnie 6ie t>orige, aus 6rei Stüden

pon £in6enb,ol5 sufammengefetjt. £jöb,e: \,85m. Die farbige Raffung ift nur tf)eilrr>eife

urfprünglid), öas ©eroanö grün un6 rotb,. (Segen 06er nadj Hütte 6es \5. 3a bjfy.
—

Hbb. Caf. III. — cgi.: 3. Hnöerl jun. a. a. <D.

292. part. r. 5. I.

149. Sitsbilö 6er HTaria mit 6em 3 efus^" oe a^f 6em Iinfen Hrme, 6em fie

tb/re linfe Bruft reicf/t; öas Kino, 6effen linfer Hrm fefylt, ergebt 6en redeten gegen 6as

Hntlitj öer HTutter. Die Krone HTariens ift befd}äöigt, 6er ^altenrourf 6es <Seroanöes

nod; ftreng; öie Körperr-erf/altniffe ftnö fefylerbaft; öie farbige Raffung ift entfernt, öer

Hüden Ijofjl. Sinöenr/obj. 1}$.: 0,55 m. — «groeite JSälfte öes \o. 3^b,rb,unöerts.

870. part. r. S. I.
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150. (Trucifir, CEEjriftus, nad} öem älteren {Typus, mit nebeneinanöer aufgenageitert

$üfen unö öem Senöenrocfe auf braungebeistem Kreuse ; über öem Raupte mit fpäterer

Dornenfrone pon Keifern 6er ScJjriftsettel. ^igur b,d). : (,56 m; Spannung 6er 2trme:

(,57 m. — (5. 3ib,ff?UTi6ert.

29i. pt«rt. r. S. I.

131. Desgleichen, älterer {Typus, mit Cenöenrocf; am braungebei5ten Kreu5e ift

über 6em Raupte öer Scfjriftseftel angeheftet, ^igur f/cb,.: (,05 m; Spannung 6er

2Irme: 0,9 \ m. — (3. 3aWunoer t-

6. Part. r. S. \.

152. Desgleichen, älterer {Typus; 6as 3iemlict) ro£) gefcfmitjte Jjaupt trägt eine

Dornenfrone (fpäteren Urfprungs ?) ; 6ie befte ITToöellirung 5eigen öie 2lrme; Cenöenroc?

fdjematifcb, gefaltet; übermalt. Das braun gebeijte *Kreu5 ift neu. ^igur b,cf).: (,92 m;
Spannung 6er 2lrme: (,85 m. — (5. 3a

fy
r *?unoetr '-

192. pari r. S. I.

153. Desgleichen, älterer {Typus, 6er Kopf roof/l in fpäterer geit überarbeitet

un6 mit Dornenfrone un6 6urdj Schnüre gebii6eten Coden perfef/en; 6er roeife £enöen=

roef ift braun gerän6ert un6 geblümt. 2tm unteren {Tfyeile 6es Kreu3ftammes fin6 öie

3af?res5af;Ien (575, (64^, (687, (8 . . . angetrieben, ^igur fyd).: (,95 m; Spannung

öer 2lrme: 2,0 m. — 3m Hücfen 6er ^igur befin6et ftcb, eine Pertiefung, tpelcf/e eine

Heliquienfapfel un6 ein Blutfläfdjdjen enthielt. — 2tus Bamberg (Stiftsfircfje St 3afob?).

(3. 3a^r^un°2r t.

(95. pari r. 5. I.

154. Desgleichen; ZTCifcfmng 6es älteren un6 6es fpäteren {Typus, bei6e ^üfe
nur pon einem Hagel öureb,bofu-t , aber auf öem Suppe6aneum rufyenö; 6er lange

Senöenrocf innen blau, aufen rott? bemalt; 6ie 2trme ftn6 f)ori3ontal gefpannt, 6ie

Beine gera6e geftreeft. Das "Kreuj ift neu. ^igur r/d}.: (,90m; Spannweite öer 2trme:

(,78 m. — 2tus einer Stanöfircfje in Schwaben. — groeite fjälfte öes (3. 3ib,rb,unöerts.

50. part. r. S. I.

155. Stanöbilö poti Sinöenfjobj ; ZTTaria, im (öebete ftefyenö. Die £}änöe fehlen;

6as f}auptfyaar ift leidet geroellt, öer ^altenrourf fdjlidjt, öie Körperhaltung aufredjt.

Bemalt. Pon einer Kreu3espruppe. f/d>. : (,05 m. — (3. ^aiftifunbitt.

5. pari r. S. I.

156. Sit§bilö, Selböritt; ZTTutter 2tnna, tf/ronenö, trägt auf öem rechten Beine

öie
fy.

ITEaria in fleinerer, gan3 ätmlidjer ©eftatt, roekfye ifyrerfeits auf öem linfen Beine

öas (Tfjriftusfinö trägt unö ifym if/re Iinfe Bruft reicfjt. Die Haltung öer Figuren ift

ftarr unö typifcf/, öer ^altenrourf fdjematifet), aber tpie aueb, 6as f}auptb/aar letcfjt beroegt.

Die Kopfbeöecfung beiöer grauen bilöen Blöcfe, rooran tpob,! urfprünglicr/ Zttetallfronen

befeftigt roaren. Die farbige Raffung ift feb/r befcfyäöigt. f/cf/. : 0,99 m - — Spätseit

öes (3. 3a^r^un^er 's - — 2tbb. Caf. V.
5. pari r. 5. I.

3*



IV. Scfyn\t$w$xh von (Elfenbein, Xlasfyom, TDahofc

unb Ttavwal$afyn.

Unter ben an 2llter unb Kunftroertb ^eoorragenben Stücfen biefer (Sruppe rühren

bie meiften aus ber Sammlung bes profeffors ZTT. 3. r>on Heiber in Bamberg ber,

roeldje im J>alive J859 in ben Befife bes Bayer. Hationalmufeums überging unb
mit ifjrem Beftanbe von mefjr als 500 Hummern allen 2lbtljcitungen biefer 2lnftalt

eine um fo fcf|äftensroertr;ere Bereicberung 5ufütjrte, als bie (Segenftänbe fämmtlicr/ aus
Bayern unb r>or5iigsroeife aus Bamberg flammen. ZTJartin 3°f c Pb von Heiber,
ebenfofetjr non Kuufteifer roie doii Daterlanbsliebe unb Sinn für bie (Sefcbiebte

feiner fjeimatb erfüllt, trachtete febon frül^seitig unb namentlich, feit feiner (Ernennung

3um geiebentebrer an ber 5eiertagsfcbule feiner Paterftabt Bamberg im 3atjre 1(82^,

pon ben in Solqe ber <£reigniffe um ben Beginn biefes 3a f?r^unöerts oielfacb ber

(£ntfrembung, Derfd]ieuberung unb Pernicbtung anheimgefallenen Scbäfäen fircblicber

Kunft fo riet 3U retten, als ibm feine befebeibenen ZTcittel — öfters freilieb niebt obne

fintfaguugen an ber eigenen perfon — gematteten. Begünftigt bureb oen bamaligen

niebrigen Staub ber preife gelang es ibm fo, einen Scbat; von Kunftroerfen in feinem

Befifee 5U oereineu, roie er r»on gleicbem IPertbe nur feiten in oen Rauben prioater

an3utreffen ift. Der leiteube (Sebanre bei ber 2tnlage biefer Sammlung ftanb im
gufammenbauge mit oen literarifer/en planen von Heibers, roelcbe fieb cor 2lllem

auf bie (5efcbicbte unb Kunftgefcbicbte feiner Paterftabt besogen, jebod) nur 3um
geringfteu Ctjeile ,ur 2Iusfübrung gelaugten. <£r trug ftdj mit bem plane einer

„(Sefcbiebte unb Betreibung bes Domes 5U Bamberg"; ibr follte eine „(Sefcbiebte

unb topograpbtfcb=arttftifcbe Befcbreibung ber Stabt Bamberg" unb ein „De^eicbnifc

ber Bücber über Bambergs (Sefcbiebte" folgen; ein ferneres bibliograpbjfdjes ltnter=

nebmen blatte ein mögliebft nollftänbiges Perjeicbnifj ber „Citeratur ber IPerfe unb

21bbilbungen altbeutfeber BauFuuft" 5um diele; b'eD°" erfebien eine erfte probe in

bem Programme ber fgl. £aubroirtbfcbafts= unb (Seroerbfcbule I. dlaffe in Bamberg
am Scbluffe bes Stubieujabres J8^0/^, eine streite ^8^7; auger feiner Betbeiligung

an bem Bucbe über „£eben unb IPerfe ber Künftler Bambergs" r>on £j. 3- 3äcf, 3-

£jetler unb Z1T. r>on Keiber, II. übeil, J825, fanb jeboeb feiner feiner publiciftifcben

plane bie Perroirfliebung. 2Us er im Sommer J860 bureb bie erfolgte Peräu^erung

feiner Kunft= unb 2lltertbümer=Sammlung an ben bayerifeben Staat mit ber roobl*

perbienten ZITufje aueb neuen ZTÜutb jur Perfolgung unb 2Iusfübrung feiner lange

gebegten fcbriftftellerifcben plane geroounen blatte, febnitt ber Cob früber, als er

unb 2lnbere es erroarteten, alles IPeitere ab; er ftarb in ZTIüucben am 5. 5ebruar

J862. — Die gleicbe Paterlanbsliebe, roelcbe ibn bei feiner Cbätigfeit als Sammler
roie in feinen gefebiebtlict]en Stubien leitete, bcroäbi'te 211. 3- Don Heiber aueb, als

er jtcb mit bem (Sebanfen ber Peräufjjerung feiner Sammlung oertraut macben mufjte

;

manebe »ortbeilbafte, oon 21uf5en fommenbc 2lnerbietungen roies er ab; bie gefam*

melten Scbä^e follten bem Canbe oerbleiben, beffen fünftlerifcbe Pergangenbeit unb

beffen (Sefcbiebte fie beseugen, unb roieberbolt flingt aus feinen fpäteren 2teuf3erungen

bie 5reube, ba$ bas giel erreiebt nmrbe.
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157. Die örei 2Harien am (grabe unö öie Himmelfahrt (Efyrifti. E^ctlt>relief pon

(Elfenbein. Hedjtecfige Cafel, fydj. : 0,\87m; br. : 0,^\7m. Die örei grauen fcf/reiten

pon redjts Ijer gegen öas (grab, meldjes öie ^orm eines Wurmartigen antifen (gebäuöes

befugt; 6er por 6er Cfyüre fi^enöe (Engel ertbeilt 6en grauen 2tusfunft; auf öem (Del=

bäume, rpelcfyer ftd) über 6em (grabe ergebt, fujen sroei an 6en ^rücf/ten picfenöe Pögel.

Xecr?ts fteigt eine felftge 2Xnf)öf;e empor, auf welcher 6er auferffanöene (Ebriftus mit

freisformigem XTimbus, in 6er IinBen fyanb eine Sdjriftrolie balteuö, binanfcijreitet, mit

6er rechten Ijanb 6ie ifym aus 6en tüolfen ftdj entgegenftrecfenöe Dextera Dei ergreifen6

;

am ^elsabfyange liegen sroei männlidje (geftalten, 6ie eine fcf/Iummernö, 6ie anöere 5U

ibm emporblicfenö. — 5. 3afyrr;un6ert. — 2lbb. Caf. VI.

TXüs 6er pon Heiöer'fcfjen Sammlung in Bamberg. — r»gl. Kunftfcb,ä|e a. 6. b.

Hationalmuf., 231. J62. — ID. IDeingärtner, Die Kunftöenfm. 6. altdjriftl. u. röm.

Perioöe im f. Hationalmufeum 5U ITtüncr/en, JTTittb,. 6. f. f. <EentraI=<Eomm., IDien

\86\. S. \\0. — 3. 2t. UTefmer, Die ältefte bilötictje Darfteilung 6er b,eil. (grabfapelle.

a. a. 0. J862. S. 85.
307. part. r. S. I.

158. Salvator mundi
;
^ladjrelief; «Elfenbein. (Efyriftus, unbärtig, mit öem 2(reu3=

nimbus, ein 23udj mit öer linfen §anb fyaltenö, 6ie rechte in lefyrenöer (geberöe erfyebenö,

thront in 6er pon <{ fcfjtpebenöen (Engeln getragenen JTlanöorla; unter 6iefer ein grie=

djifdjes Kreu3. Höbe 2trbeit aus Cirol. tjd}.: 0,\02m; br.: 0,098m. — (0. bis

12. 3abrbun6ert. — 2tbb. Caf. VII.
872. pari r. S. I.

159. (Eb/riftus, 2Tfaria un6 3°^annes Bapt., Elfenbeintafel mit aufgelegten

Helieffiguren. — 3n &er 2TKtte ftebt (Efjriftus auf reicb, r>er5iertem Scfyemel, mit 6em

Kreu3nimbus um 6as bärtige fjauipt, mit 6er Hufen fjanb bas Bucb, 6es Sebens t/altenö,

6ie übergrofe rechte in lefjrenöer ©eberöe erfyebenö; Iinfs etwas tiefer ftebt 3°fyann<!s

6er Cäufer mit leidjt geneigten: fjaupte gegen (Efyriftus geroanöt un6 bei6e Ijänbe

erfyebenö, pon melct/en 6ie rechte jeöocb, abgebrochen ift; in gleicher ^alturt^ ftebt rechts

ZITaria. — Die auf 6er Unterlagsplatte eingegrabenen Hamensinfcfyriften 6er ^iguren

in griecfnfcr/er Jltajusfel ftn6 nidjt pöllig forreft. Der Stil öer Figuren ift fd}Iicb,t un6

ftreng bysantinifd]. fycfj.: 0,\77m; br.: 0,^24; m. — \0. bis \2. 3ab?rb,unöert? — 2Jbb.

tEaf. VI. — pal. Kunftfcbäfee aus 6. b. rcat.=ZTtuf., 31. 274.
740. part. r. S. I.

160. Kreu3igung un6 ituferftefyung <Er;rifti, in 3t»ei ^eI6ern übereinanöer 6ar=

geftellt; E^ocfjreltef ; (Elfenbein. — (Oberes ^eI6: (Efyriftus am Kreu3e, bärtig, mit Kreus=

nimbus un6 £enöcnfd)ur5, öie ^ufje nebeneinanöer auf öem Suppeöaneum, unter roeldjem

eine Schlange öen Kreu5esftamm umfcfylingt. £infs pom Kreu3e £onginus unö XTCaria,

red)ts Stepfyaton unö ^oijannes; tpeiter unten 5U ^ü|en öes üxeu^s öie fYmboIifdjen

(Beftalten uon (£röe unö IDaffer, über öen Kreu3armen Sol unö £una. Unteres ^elö:

Die örei 2TCarien fcfjreiten pon redjts b,er aus öer Staöt gegen öas (grab 3 efa/ por

öeffen fEfyüre öer Engel ft^t, öer ifmen öie gefcbebenc 2Iuferfteb,ung perfünöet; über öem

tburmartigen (grabesbau liegen örei fcf/Iafenöc 2Däd]ter. Das ©anse tpirö pon einem



2lfantr/usleiften umrahmt. .r/d}.: 0,22m; br : 0, \02m. — {0. bis \2. 3afyi'fyunöert?

— Ubb. <Taf. VII. — »gl. l\unftfd)ätee aus öem bayer. Ztat.=m. 81. ^66. 2tbgeb.

unö befpr. in öen Melanges d'archeol. t. II. 1851. pl. VIII. p. 39 sqq.

758. part. r. S. I.

161. (Elfenbetntafel mit öem fjodjrelief öes Salvator mundi nebft öen fyr/. petrus

unö Paulus. Der Saloator, barilos, mit öem Kreusnimbus, öie redete £}anö lefyrenö

erhoben, mit öer Iinfen öas geöffnete Sud] öes £ebens emporfyaltenö, tfjront im oberen

Cb,eile 6er Bilöfläcfye. Unter itjm fteb/t linfs in fleinerer d5eftalt öer b/. petrus, öie

offene linfe £}anö erfjebenö, mit öer redeten öie r>on Blei ergeh^ten Sdjlüffcl Ijaltenö;

recfjts öer b,. Paulus, öie geöffnete redjte £}anö erfyebenö, in öer Iinfen ein Bucb, fyaltenö.

Die llmrar/mung bilöet an allen r>ier Seiten ein Perlftab, an tpeldjen ftdj an öen örei

oberen Seiten nod} ein 2Ifantb/usleiften anfdjliejgt. f/dj.: 0,\72m; br.: 0,U2m. —
2lbenölänöifd?e Arbeit. Um UOO. — 2Ibb. Caf. VI.

2ius öer v. Heiöer'fdjen Samntlung. — r>gl. Kunftfdjä^e a. ö. b. Hationalmuf.,

81. 27^. — VO. H)eingärtner in öen UTittfj. ö. f. f. (£entrat=£omm.
, \86^. S. [\%

75 7. pari r. S. I.

162. UTaria als alma mater, I}albrelief, Bucfjöedeleinlage pon (Elfenbein. —
3n öer UTitte öes pertteften, pon einem glatten redjtecfigeu Seiften umgebenen gelbes

fteb/t UTaria in übermäfjig langer ©eftait, öen Sdjeibennimbus um öas fleine fjaupt,

auf öem Iinfen itrme öas 3<-'fusfinö tragenö, roeldjes in öer Iinfen £}anb eine Sdjriftroüe

trägt unö öie rechte Ieb,renö ergebt. 3n gleist Scrmlterb/öfye fdjroebt 5U beiöen Seiten

öie fjalbfigur eines Engels. £infs unten 5U $üfjen Utarias liegt eine männlicb/e ^igur

auf öem Boöen, ib/ren redeten ^ujj ergreifenö unö füffenö. fjdj. : 0,\35m; br. : 0, \\7m.

By5antinifd)e Arbeit? \\. bis \2. 3afjrbmnöert. — Ubb. Caf. VII.

7qj. pari r. S. I.

163. Die ©eburt Cfjrifti, £jod)relief pon (Elfenbein, groei ungleiche Säulen*

arfaöen mit Cfjürmdjen über öen Säulen umfdjliefen öie Darfteilung; in öer Iinfen,

weiteren Bogenftellung rub/t Utaria im Bette; in einem über if/r an öer 2Ird}ir>oIte

b/ängenöen Cuct/e erfdjeineu jroet (Engelcf/en; in öer redjten Bogenftellung ftefyt öie

Krippe mit öem 34usfinöe, öarüber (Ddjs unö (£fel
;
5U Jüfcn fitjt 3ofept? auf einem

Klappftub/le. tjdj. : 0,093 m ; br. : 0, \35m. — \2. 3ab,rb,unöert. Uus öer p. Keiöer'fdjen

Sammlung. — Ubb. Caf. VII. — »gl.: TD. IDeingärtner a. a. (D.

7^2. part. r. 5. I

164. (Dber= oöer £angfeitentb/eil eines Seliquienfcfjreines. ^Iadjrelief pon <£Ifen=

bein. 3n oer Utitte ftefyt Cfjriftus, unbärtig, beiöe f)änöe erfyebenö; 3U beiöen Seiten

je ein £eucb,ter unö je 3tpei Uleöaillons, roeldje öie (£pangeliften3eicb
I

en enthalten, 3U

äufjerft je fedjs Upoftelftguren in 3t»ei 2veib,en übereinanöer, öie obere Keif/e mit gaujen,

öie untere mit I^albfiguren. Die Umrahmung bilöet ein gegen innen pon einem Perl=

ftabe, aujjen pon einem Blattleiften umfäumter Hanfenfries mit Cfyierfiguren. Ig.: 0,507 m;
br. : 0,^08 m. — Ubenölänöifdje Arbeit. \2. 3ab,rb,unöert. — 2tbb. Caf. VI. —
pgl. : Melanges nouveaux d'archeologie pon Cahier et Martin, \8"4, p. 53.

739. part. r. S. I.
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163. Caufgefäf, cylinbrifc^cr Becker r>on «Elfenbein mit tjalbrelieffcbmitjerei,

welche über einem breiten Jlcmfenfriefe brei 3a9° s unb Kampffcenen barftetlt, nämlicb,

einen £)irfd) , non 5roei £}unben unb einem bes tyefborn blafenben ITTanne »erfolgt,

5tr>ei fidj gegen einander bäumenbe £ötr>en, unb 5tr>ei, burefy eine Säule getrennte,

einauber mit Keule unb Schub befämpfenbe ZTIänner. — Urfprünglich, vooty ITtünbungs»

ttjett eines 3a9&l?orncs - Der Boben feE?It ; bie Raffung beftefyt aus einem Heife non

pergolbctem Kupfer am oberen unb unteren Hanbe mit folgenben 3nföriften *n oer

XHajusfelform bes \2. Jab/rb/unberts : (oben:) Fudit aquam templi pars dextera forma

futuri Exprimit hoc quod aquam XPI pars dextera fudit. (unten:) Dextera pars

XPI deus est aqua SPS eius Omnis ab hac infusus aqua salvatur in ipsa (r>gl. I. Kge.

VII, 39; II. Cbron. IV, ^0). — Dcbm.: oben: 0,U?m : 0,\0^m; unten: 0,U2m :0,97 m;
beb.: 0,097m. — \\. bis \2. 3abrbunbert. 2ius ber r>. Äeiber'fcben Sammlung. —
2Ibb. Caf. XV. — pgt.: IDeingärtner a. a. <D. — d}. ©tte, ^anbbueb, ber Kuitffc

arebäologie, 5. 2lufl. 1883. I. S. 322.
3(0. part. r. S. I.

166 bis 173. 2tcht Cäfeldjen pon IDalrof^abn mit £}albrelieffdmit>erei, 2lpofteI

unb £)eilige barftellenb. Seftanbtbeile eines Seliquienfcbreines , Hetabulum ober bgl.

bdj.: 0,06; m; br. : 0,022 m. — 2Ius tDürsburg. \2. Jabrb/unbert.

748 bis 755. part. r. S. I.

\66. ZTTännlicbe ©eftalt, bartlos, mit Himbus, bie rechte I}anb erbebenb, in ber

linfen ein Buch fyaltenb. — 2tbb. Caf. VIII.

^67. Desgleichen. — 2tbb. Caf. VII.

\68. IDeiblicbe ^igur mit Himbus unb Kopftucb, ober Sdjleier, bie linfe £)anb

an bie JDange legenb, bie rechte erfyebenb. — 2tbb. Caf. VII.

\6ty. St. Petrus, unbärtig, in ber rechten fjanb bie Sdjlüffel fyaltenb, beren Barte

bureb, Buchftaben gebilbet roerben; bie offene linfe £janb ift erhoben. —
2Ibb. Caf. VIII.

^70. IDeiblidje ^igur, obne Himbus, bie beiben geöffneten f}änbe erb/ebenb. —
Tlbb. Caf. VII.

\7{. HTännlicb/e ^igur, bartlos, mit Himbus, in ber linfen f}anb ein Buch,

baltenb, bie offene redete erb/ebenb. — 2lbb. Caf. VII.

\72. Desgl., bärtig, in ber rechten ^anb ein Buch, baltenb, bie offene linfe er*

bebenb; St. paulus? — 2lbb. Caf. VIII.

\75. Desgl., obne Bart, in ber linfen f)anb ein Budj baltenb, bie offene redjte

erbebenb. — Ubb. Caf. VIII.

174 bis 176. Drei (Elfenbeintafeln mit Helieffcf/nifeerci , Brucbjtücfe eines

Heliquienfcb|reines, in ber Ueberlieferung bem Befttse ber b,. Kunigunbe sugefdjrieben.

^rüfjer im Domfcfyafje 5U Bamberg. 2tus ber r>. Seiber'fchen Sammlung. — Spätseit

bes \2. 3at?rbunberts. Pollfommen gleichartig mit ben <£lfenbeinfd)ni£ereien bes auf

©ebeif ber 2tebtiffin eignes gegen Cnbe bes \2. 3afyrfyunberts angefertigten Keliquiars

im Ritter ber Stiftsfirdje 3U Queblinburg. — f. Kunftfdjä^e a. b. b. Hat.4TL BI. '69.

7<*3 bis 7<*5. part. r. 5. I.
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\lt\. Doröerfeite öes Schreines mit figürlichen Darftellungen in ard)iteftonifcf/er

Umrahmung. £e£tere befielt aus Pter, abtpecfyfelnö von Säulen unö Pfeilern

mit attifdjen Bafen unö forintfyiftrenöen "Kapitalen getragenen Hunöbögen;

über öie Kapitale ift ein BalFen gelegt, tporan Dela Rängen, öeren <£nöen

um öie Säulen* unö pfeilerfd)äfte gefd)lungen finö. 3eoes Jnterfolumnium

enthält eine ftefyenöe Jlpoftelfigur , öer erfte pon Iinfs otme Bart, alle mit

öem Sdjeibennimbus, als ein3iges Attribut eine Scfyriftrolle in öer linfen i}anö

b/altenö, in mannigfad) beroegten Stellungen. Sie Himben, öie Scb/riftrollen

öer beiöen mittleren ^iguren, öie Bafen unö "Kapitale ftnö mit £öcb,ern 5ur

Befeftigung pou pergolöetem Htetallbefdjtäge perfet/en, tpopon öie Bafts

öer HTittelfäule nocb, einen Heft aufroeift. 3n ocn Bogenfelöern . ftnö in

Rocijrelief öie ^eidjen öes ÜIb,icrfreifes : ^un^rng,^ Krebs, £öroe unö 3un9*

frau öargeftellt. 3e0eu Bogen umgibt ein foilanaglypb, gefcbmittcner Perl*

ftab mit Heften eingeriebener rotier ^arbc ; über jeöem Kapital fteigen jtpei

pon einer Schlange umrounöene 2lefte auf, mit einer Blume enöenö, roekf/e

eine reidjere Blume über jeöem Bogenfcb/eitel flanfiren; gleidje Blumen

bilöen aucb, öie Der^ierung an öen örei anöeren Hänöern öer Cafel; fte

ftnö mit runöen unö manöelförmigen Pertiefungen 5ur itufnafyme farbiger

Steine oöer ©läfer perfeljen; öie punftirten £inien, roelcb/e öie Umriffe

ein3elner Blumen begleiten, 5eigeu Hefte eingeriebener rotier ^arbe. groifdjen

jeöer ©ruppe pon örei Blumen beftnöen ftcb, je 3t»ei £öd]er nebeneinanöer,

roofyl sur Befeftigung pon Steinen in HTctallfaffung. — X>ie ituffenränöer

öer Sdmtalfeiten ftnö mit Ieidjt pertieften Kreis= unö Hautenformen perjiert,

roelcfye pon pertieften Punften mit Spuren eingeriebener rotfyer unö blauer

^arbe umgeben ftnö. Der obere Hanö öer Sdjaufeite enthält öas Sdjlüffel=

lod?. lg.: 0,255m; r/d}.: 0,U?m; ftarf: 0,005m. — 2tbb. tEaf. VIII.

\75. Jfefmlicfye Cafel, pon öer Hücffeite öesfelben Heliquiars, mit öen geidjen

öes Ctjterfreifcs , Sdjü^e, Steinbock, JDaffermann unö ^ifcfje. Die Bafen

unö Kapitale, öie Himben öer 2tpoftel unö ib,re Sdjriftrollen ftnö fyier

ob,ne Spuren pon lltetallbefdjlägen. 2Jn öen öie Bögen umgebenöen

Perlftäben mebjrfacb, Hefte eingeriebener rotljer ^arbe. Der obere unö öie

beiöen Seitenränöer ftnö befd)nttten; öer untere Cfyeil öer Cafel ift

tpeggebrod]en. lg.: 0,2^8 m; fyd}.: 0,07 m—0,09 m; ftar!: 0,006 m. —
2Xbb. Caf. VIII.

\7<5. ^lelmlicb/e Cafel, pon einer Sdmtalfeite öesfelben Heliquiars, mit stpei 2XpofteIn

unö öen beiöen §eid]en öes Cfyierfreifes XDiööer unö Stier, grpifer/en öen

beiöen Bögen unö au öeren 2tufenfeiten befinöen ftdj £öd)er 5ur Befeftigung

pon Steinen. Die Hanöpe^ierung beftet/t aus einem eingrapirten antifi=

ftrenöcn Blattleiften, roeldjer roie audj öie, öie beiöen 2Irfaöenbögen ura=

gebenöen Perlftäbe, Hefte eingeriebener rotfjer ^arbc enthält. Der obere Hanö

ift befebmitten , öer untere abgebrochen. b,d].: 0,08^ m; br. : 0,\0m

ft.: 0,006 m. — 2tbb. £af. VIII.
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Die ber anberen Scfnnalfeite sugefyärige Cafel befinbet ftcfy in ben fgl.

TlTufeen 511 Berlin, 2Ibtr/eilung 6er Bilbroerfe ber cfyriftlicf/en (Epodje, Hr. ^6^.

<£in ©Ypsabguf tjiepon befindet fid} im bayer. Hationalmufeum Part. r.

S. I. Hr. 756.

177. (Enangeliftenseidjen bes £ufas, fjodjrelief, Befaijftücf eines Bucb/becfels ober

Hetabels ; XDalrof*,al}n. Der geflügelte Stier mit rücfroärts geroanbtem Kopfe, non einem

freisförmigen (Drnamentbanbe umgeben, auf quabratifdjem platteten. Quabratfeite

:

0,0<* m; ftarf: 0,0U m. — \2. bis \5. 3ab,rb,unbert. — Tlbb. Caf. VIII.

T^S. pari r. S. I.

178. Dambrettftein aus tcarroa^arm gefdmifet, ^ocfyrelief. — Beiberfeits eines

Htannes, ireldjer mit ben 2Irmen einen f}afen emporfyält, bäumt ftdj ein £)unb auf.

Das Bilb roirb con einem romanifdjen (Drnamentbanbe umrahmt. 2luf bem (Srunbe

unb am Xanbe finben ftcb, Hefte r>on blauer ^arbe. TXn ber 2Iufenfeite bes Hanbes

ift bie Umfdjrift eingrarirt: Venator tollit. hie lepore. Dcfrm. : 0,056 m; ft. : 0,0^^ m.

— \2. bis \3. 3abrbunbert. — 2ibb. Caf. VIII.

822. part. r. 5. I.

179. Scbacb,figur t>on (Elfenbein; Bifdjof, mit 3nful/ Plutuale unb pallium

angetfyan, ju Pferbe ft^enb; auf feiner reebten Seite trägt ein Klerifer bas Kreu3, an

feiner Sinfen ftebt ein in einem Budje lefenber Klerifer unb brei eben foldje con Heineren

IHafjen fteben cor bem Pferbe; biefe ganje ©ruppe roirb 5U if/ren ^üfen r>on {$ ringsum

ftet/enben 2trmbruftfcbü|en umgeben. 2luf ber Bobenflädje ift, jebenfaüs oon fpäterer

£}anb, ber tTame XDilligifus (bes ZITainser (E^bifdjofs?) eingegraben. b,dj.: 0,^35m;

Ig.: 0,072 m; br. : 0,058 m. — \o. bis {%. 3abrbunbert. — 2lbb. Caf. XV.

880. pari r. S. I.

180. Scb/acbfigur, Hüter 5U Pferbe (Springer), Jragment Don ZTasbornbein. Der

Hitter ift mit bem Scbmppenpan3er unb negiertem Hunbfdjilb ausgerüftet ; bie tDaffe in

ber erhobenen reebten f}anb feblt, ebenfo ber Kopf. Die oiereefige ^ufjplatte ift am auferen

Hanbe mit einem Diamantlciften De^iert. b/d].: 0,055 m; lg.: 0,0^ m; br.: 0,03 m.

— \3. bis jq. 3abrb,unbert. — Ubb. Caf. XV.
309. part. r. 5. I.

181. ©riff eines Ztleffers ober einer (öabel, r>on IDalrofjjarm gefdmujt; über brei

mit bem Hücfen aneinanber gelehnten roeiblidjen ^iguren, beren eine mit ber linfen

I}anb einen Ralfen, in ber rechten einen Ztnfer b/ält, eine streite auf bem linfen 2trme

ein Kinb trägt, roäfyrenb ftcb, 3U itn-en ^üfjen jroei Kinbergeftalten an fte flammern, —
bie britte eine IDaage in ber linfen f}anb b/ält, fauert ein Söroe. Ig.: 0,28 m; gröfte

Stärfe: 0,025 m. — Zcorbifcb,en Urfprungs.
747. part. r. 5. I.



V. 2netallarbettert unb (Emails.

182. IPeiblicfye £}albftgur auf pieredigem Socfel, £)ob,lgufj pon Bronse, cifelirt.

t)di.: 0,\6m; Sodel br.: 0,08 m; tf. : 0,065 m; fyf;.: 0,025m. — 2X>o£?I eine fpät=

romifdje ilugufta mit Diabem unb in 5er toga picta, bie redjte l}anb por ber Bruft

in 5er (Seberbe 6er Perftdjerung erbjebenb, in 5er Iinfen eine mappa fyaltenb. Spuren

von Bleiausguf im 3nncrn un0 ^er fräftige Sing über 5em Scheitel 6euten auf öie

Beftimmung als ©eipidjtftein. — 2tus 3tilien? 5. bis 6. 3ar
/
rr?- — -2tbb. tEaf. IX.

878. part. r. 5. I.

183. ^igurine r>on Bron5e; mit 2lusnafjme eines £enbenrodes mit feufredeten

galten ofme Befleibung ; 5ie 2lrme fm5 nacb, porne geftrectt; fjänbe fehlen. 2tm Süden

befin5et fidj ein Sing jum 2tuf= o6er 2tnf?ängen. Sof;e Arbeit. 2tm Süden, über 6em

Sing, ift nod) ein Seft ehemaliger Pergolbung. f}öb;e: 0,067 m.
70 (. part. r. S. I.

184. fEfnerfigurine pon Bronze mit einem Sing am Süden ; auf 5em Kopfe ift

ein kornartiger ilnfats; "Körper fdjlanf mit langem Sdjroeife. Sofye Arbeit; Dotipbilb.

Ig. : 0,0^ m ; b/d). : 0,025 m.
70$. part. r. S. I.

185. Cfjiergeftalt pon Bro^e; Stier; 5ie Spifee 5es redeten £}ornes trägt einen

run5en Knopf; 5as Iinfe £jorn ift befdjäbigt. Die ^üfe refp. ijufe ftn5 nidjt aus=

gebi!5et. Sofye 2lrbeit. Potipgegenftanb ? £jö£je: 0, \00m; £änge: 0,075 m.

3^5. part. r. 5. I.

186. Bron5efigürdjen, fauernber £örpe; ein fu^er Stift mitten auf öem Süden

beutet auf öie Beftimmung als Juf eines Seliquiariums ob. öergl. 2Xm £)intertr)etl ift

ein perftümmelter Jlnfatj, pieüeidjt pon einer ärmltcfjen Crnergeftalt, porfyanben; am
Baudje befmbet ftd) ein Heines runbes £od} 5ur Befeftigung auf einer Bafisplatte. Sofye

ö3uf|arbeit. Ig.: 0,065 m; br.: 0,022m; b,d?. : 0,038 m. — \2. 3af?rrnmbert.

355. part. r. S. I.

187. ^igürdjen, ftefyenber £öroe, pon €ifen. Der Kopf ift linfs geroenbet, ber

Sdjtpeif srpifdjen ben Hinterbeinen einge3ogen. Die STäbme ift burd] breite, fpitje £oden

angebeutet. 2tls Bafts bient ein (tpof;! nidjt urfprünglicfj) an ben ^üfjen befeftigtes

€ifenplättd)en. Jm <8an5en rofye, in (Etnjelfyeiten nicfyt ungefctndte Arbeit. Ig.: 0,065m;

br. : 0,025 m; tjd). : 0,0^5 m. — \2. bis \3. 3abndmnbert? — ©efdjenf bes fjerrn

2Jlb. pon f}irfd?, Slündjen.
352. part. r. S. I.
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188. (Smailplatte in Hlc&aillonform mit 6er Darftellung eines (Efyerub mit Scepter

un6 lücltfugel, 6ie ^igur emaillirr, öer <5run6 pon (BoI6. £s fin6 5tr>ei <Sol6pIatten

pon conperer Biegung auf einanöer gelötfyet, beren obere nadj 6cn Umriffen 6er ^igur

ausgefcf/nitten ift, 6ie untere aber 6as nad} 6en gleichen Umriffen pertieft geftanjte Sager

6es (Email enthält. Die innere ^eidjnung 6er ^igur ift öurd) aufgelötete fer/r feine

<5oI6ftäbd}en betpirft, rpoöurd} im ©an3en forpotjl ^ellen= als ©ruben=Sdjmel5 entfielt.

Don 6en «Emailfarben ftnb tneifj, blau, rotb, un6 gelb opaf, braun un6 grün trans--

luciö. Die ^sidinnnq, ift bYjantinifd) , tnic aueb, 6as Email roefentlid) by3antinifd}en

Cfyarafter 5eigt. Deutfd)e Arbeit. Diam. 0,063m. — {{. 3at)rf;un6ert? — 2lbb.

Caf. XIV.
3!| port r. S. I.

189. (Delgefäfj pon Tupfer, eifelirt un6 fcuerpergoI6et. — Pogclgeftalt mit per=

ftümmeltem Kopfe, Sdjroeife un6 puffen. Aus 6em Hücfen roädjft als f)enfelgriff eine

Hanfe, 6ie ftd) gegen porne frümmt un6 per^tpeigt. Der Sdweif roir6 6urd} eine

aufroärts gebogene oben offene Höf/re gebilöet. Bei6e ^lügel fin6 mit einer grojjen

Kreisform ornamentirt, 6eren ^on6 mit Quaöraten un6 Sternen a diapre in ©rapirung

per^iert ift. Sänge: 0,^0 m; fjöfye: 0,\35m. — 1^50 bis 1(250. — Abb. Caf. IX.

Dgl. : Beder un6 pon fjefner, Kftrp. un6 <gerätb;fd)aften 6es ZHittelalt. unö 6er

Hen., III. ^fft. ajVTl. 1,865. Caf. 7, S. 7/8. — pgl.: Dr. 3. fj. pon £jefner»Altenecf,

Crad)ten, Kunftro. u. (Serätbjd}., 2. Aufl. II. ^fft. a/2TT. \88\. Caf. 82, S. 6. Als

Aquamanile aus 6er 2. f)älfte 6es XII. 3ab,rb,. beseidmet.

523. pari r. S. I.

190. tEb,iergeftaIt, pf/antaftifd} , aus 6ünnem Bronsebled? in mehreren feilen

getrieben un6 eifelirt, feuerpergol6et un6 emaillirt. — 3n oer ^9ur ftn0 &rei animalifef/e

Cypen pereinigt; 6er Bau 6er (Seftalt ift öer eines üierfüflers mit Pfer6eb,ufen

;

6te Sdmppenbeöecfung 6es gan5en Körpers, 6er über 6as Xüdgrat ftcb, r/in5iefyen6e

^ade'nfamm, foroie (Eitelkeiten 6er Kopfbilöung fm6 6em ^ifdje entlehnt; ferner

6euteu Södjer an 6en bei6en Dor6erbIättern auf öie Befeftigung pon, nun nidjt meljr

port/an6enen, ^lügeln fyin, tP03U noch fommt, 6aff 6ie in 6en Kniegelenfen berceglicf/en

Beine fein Steljen, fon6ern nur ein Rängen 6er <£igur (Anöeutung 6es ^luges) julaffen,

roosu 6ie bei6en Drat/tringdjen an bei6eu Seiten 6es Leibgurtes geöient b/aben mögen.

Der Sdjroeif fefylt. An je6em f^interfcfyenfel ift ein aus BIed) gefdmittenes 3acfiges

©rnament aufgeheftet, tpeldjes nod? Hefte pon rotr/em un6 grünem (Email translucide 5eigt.

Aud} am Kopf, £?als un6 an 6er Bruft fin6en fidj foldje Spuren. £}öt/e: 0,^0m;
Sänge: 0,^5 m. — ©ftaftatifdjen Urfprunges?

320. part. r. S: I.

191. £)albfigur pon Kupfer mit glatter Hüdfeite un6 5tt>ei Södjern jur Befeftigung

an einem Heliquiar 06er Cruciftr. Urfprünglid} pergoI6et un6 emaillirt, roopon jeöod?

feine Hefte mcb/r porb/anöcu fm6. b.&\.\ 0,059 m; br. : 0,025 m. — Simouftner Arbeit.

«Segen 1,200.

7(9. part. r. 5. I.

4*



192. f}albfigur, wie porbin. Pon öer Pergolöung finö nur nocb, geringe Hefte

porf/anöen ; öie färben öes <£mail ftnö roeif, t/ellblau unö öunfelblau. b,d}. : 0,057 m

;

br.: 0,02^ m. — Simouftner Arbeit. (Segen \200.
720. patt. r. 5. I.

193. ^albfigur, Helief pon UTeffing ; beiöe fjänöe finö auf ein quergeftelltes Buch,

geftüt^t. t)d).: 0,059 m; br. : 0,020 m. [IDob/I ^alfiftfat in ITacr/afmtung 6er ^tgürcfjen

nrie ITr. \y\, \^2 unö an öen Heliquiarien Icr. 255, 256.]

72 \. part. r. S. I.

194 bis 197. Pier ^igurinen, Siijbiloer, pon Ixupfer gegoffen, cifelirt unö feuer*

pergolöet, öie pier (Elemente öarftellenö
;
ßü$c eines Keliquienfdjreines oöer ögl. b,dj : 0, ' 03 m;

Bafts br. : 0,057 m; tf: 0,062 m.
530 bis 553. part. r. S. I

(9^. Die €röe, roeibtidje <figur, eine Solange an öer Bruft näfjrenö. 2ln öer

^ufplatte ift öie 3nWrif* *n üapitalform eingegraben: Terra stat. —
2lbb. Caf. XIV.

\95. Das IDaffer, roeiblicf/e ^igur mit Schleier um öas £)aupt, in öen f)änöen

eine Pafe fyaltenö; 3nfd)rift: Unda fluit. — 2tbb. Caf. XIV.

(96. Die Stuft, männliche <Jtgur; öas Attribut in öen porgeftrecften £)änöen feb/It;

3nfdjrif t : Aer fovet. — 2lbb. Caf. XIV.

J97. Das ^euer, männlidje ^igur; öas 2tttribut feb/It. 3n f*rift: Ignis adurit.

—

2tbb. Caf. XIV.

Bewegung unö (Seberöen öer ^iguren ftnö mannigfaltig, öie Pert/ältniffe gut,

öer voofy gelegte ^altenrourf öer (Setpänöer perrätb, antue (Einflüffe; öie 2lusfür/rung

ift forgfältig. ^rüfoeit öes ^5. 3ab,rb,unöerts. — 2tus öer pon Keiöer'fcr/eu Sammlung.

198. Cragaltar, Cafel non (EidjcnEjoIs, mit pergolöetem unö grapirtem Kupfer=

Med} befleiöet. Die (Srapirungen öer öie UTarmorpIatte entfyaltenöen ©berflädje ftnö

leöiglicfj ornamental, Pflait5enranfen unö einige Ctjiergeftalten ; öie untere <£läd;e ift mit

einer emsigen pergolöeten Kupferblecbtafel befleiöet, öeren (Srapirung aus reichem Hanfen=

rperf befteb/t, meldjes fünf ftreisformen mit öen Bruftbilöern (Efyrifti unö öer pier

Caröinaltugenöen umfd}lieft. Die Hmfdjrift öes Sruftbilöes (£b,rifti lautet: Hie pater

et logos nee non paraclitus agios. Ig. : 0,35 m ; br. : 0,25 m ; ft. : 0,025 m. —
2. £}älfte öes 1(2. 3 tl fyri}unöerts. ^us oer ^üialfirdje 5U IDatterbadj bei Miltenberg

in Unterfranferi. — 2tbb. Caf. XL
f. Kftfd). a. ö. b. Hationalmufeum, BI. 28 \, 282. Poröer= unö Hücffeite. —

pgl. : Dr. VO. £j. pon Hieb,I, lieber einen neu aufgefunöenen romamfcfjen Cragaltar,

Stteungsber. öer pfyilof.=ptnloI. u. fyiftor. Claffe öer fgl. bayer. 2tfaö. öer IDiffenfd}.,

1(886, §eft I, S. 73 ff. nebft 2. Cafein.
859. part. r. S. I.

199. Haud}faf. Hntertt/eü eines foldjen pon Btonseguf ; b/albfugelförmtg mit

fecfys öreifantigen BucFeln, 5tpifcf/en rpeldjen ftd} ebenfopiele mit perlftäben gefäumte



©rnamentftcetfen befinben. Das ben bysantinifcf/en (Efjarafter tragende Ornament von

5artem Relief beftefyt aus aneinanber gereiften Kreisformen, ineldje Pflan3enmufter ober

Cfn'ergeftalten umfd)liefen. 3n einent biefer Streifen ift eine Heiligenfigur, 2Ipoftel ober

bgl. enthalten. 2lm Hanbe ber Sdjate befinben ftdj brei Hinge für bas (gelänge, einer

bapon perftümmclt. Der ^uf) fefylt. — Bysantinifdje Arbeit. \0. bis \2. ^>ai)vi).?

3<H. part. r. S. I.

200. Haudjfafj, mit fugeiförmiger eiferner Schale unb bron3enem Decfel r>on

überhob,ter Kuppelform, tpelcfjer mit burcr/brocfyenen Bogenreifyen in 5 §onen pe^iert

ift. Das (öefyänge beftefjt aus 5 Stängdjen pon (Eifen, roeldje mittelft Kettdjen an ber

bronzenen, burcb,brod]enen , nad? oben conperen Scheibe Rängen; mit letzterer ift aueb,

ber Decfel bureb, eine an feinem Scr/eitel befeftigte Kette perbunben. <£in ^uff ift nidjt

porf/anben. Die ,§ufammenger?örigfeit , refp. ©leicb^eitigfeit pon Decfel unb Scfjale

«rfcfyeint sroeifelb/aft. Hofye Arbeit. Diam. : 0,095 m ; f}öfye (bes ©efäfjes ob,ne <£>e=

b/änge): 0,^50 m. — \l[00 bis J200.
3^3. part. r. 5. I.

201. Haudjfafj pon Bronse; fugeiförmig mit leidet gefeiltem glatten ^ufe unb

einem fleinen tfyurmformigen Auffafee auf bem Decfel; an ben Hänbem ber Sdjale unb

bes Decfels finb je brei Hinge für bie nidjt meljr porfyanbenc Kette. Scf/ale unb Decfel

ftnb mit brei £jalbfreifen , tpelcf/e je 5t»ei Heinere ^abeltrjiere umfdjliefenbe Kreife um=

geben, in ^lacfjreliefguf pe^iert; am Decfel ift bies IThifter buref/brodjen gefefmitten.

l)d}.: 0,\75m; Dcfnrt.: 0,\\0m. — Um \200. — 2tbb. Caf. XV.
3*^. part. r. S. I.

202. Haucfyfaf? pon Bronje. Scfjale unb Decfel bilben eine Kugel, beren beibe

£)älften pöllig conform mit erhabenem (Ornament pon Blattranfen unb tEb,iergeftaIten

pon feiner IHobellirung bebeeft ftnb; ber Decfel ift buref/brodjen, bie Scfjale nicfjt. Der

Decfel trägt einen tfmnnförmigen, oben befeften 2Iuffat>. Der ^iif? ift neu unb ftil=

tpibrig ergänzt. Die Hänber pon Decfel unb Scfjale ftnb mit je <{ Hingen für bie nidjt

mefyr porbjanbene Kette perfeb/en. Diam : 0, U5m; f)ölje: 0,\60m. — Hm \200. —
Abb. Caf. XV.

3^2. part. r. 5. I.

203. Aquamanile, (giefjgefäfj pon Bron3e in ©eftalt eines Söroen; auf bem Kopfe

ift eine fleine piereefige Klappe 5um (Deffnen, auf bem Hücfen ein £)enfetgriff in Dradjen=

form unb im Hacfyen ein Ausgufjröfyrdjen angebracht. Die Alarme ift lebiglicfj an ber

Dorberfeite bes fjalfes bureb, ©rapirung angebeutet unb 5tpar in fpi^en Socfen, beren

<£nbe ftdj fpiralförmig roinbet. Der frei Ijerabbjängenbe Scb/tpeif ift am (Enbe per=

ftümmelt. I}öb;e: 0,202m; Sänge: 0,^90m. — \2. ober {o. 3<ib,rr;unbert?

336. part. r. S. I.

204. Aquamanile, gemellio; JDafdjbecfen pon Bronse mit ©rapirungen, roeldje

auf fircfjiicfjen (Sebraucb, fnntpeifen. — 3n ber ATitte ber 3«"enPad?
e in e'"e* Kreis=

form bie Humilitas; ringsum in ^ Sünetten, roelcbje sufammen einen Dierpaf bilben,

bie Fides, Spes , Karitas, Pacientia. Pon jebem Bogenfdjeitel gefyt eine tulpenartige
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Blume aus; in ben ^roicTeln 3tr>ifd)en ben Bögen finb Büffel ätmlid)er Blumen.

,5urifd}en ben Blumen ftefyen breimal bie H>orte: Peccatu(m), Odium, Dolus unb

einmal: Peccatu(m), Malicia, Dolus. Die Hücffeite ift ofme De^ierung. Am Hdnbe

unterhalb ber Humilitas ftnb brei runbe £öd}er 5um Abfluf bes tüaffers angebracht.

Diam. 0,265 m. — \2. bis \o. 2a^nn^ti -

73\. part. r. 5. I.

205. Aquamanile, gemellio ; IDafet; beeren t>on Kupfer mit (£mailfd)mucf an ber

3nnenfläd}e; in ber ATitte in einer Kreisform ein IDappenfcfyüb ; rings b/erum legen

fidj fecfys Bögen in Sed?spafjform , beren jeber eine ^igur nebft Aanfeuornament um=

fcfylieft; bie ,geid]nung ift lebenbig, aber in allgemeinen ^ügen gehalten; pon bem

<£mait in ben färben roeiff, rotfy unb blau ftnb nur nocb, geringe Hefte erhalten. Am
Hanbe unterhalb bes XDappens münben brei runbe £öd}er in eine an ber Aufenfeite

angelötb/ete Ausftuffröfn-e con ber ^orm eines Cfyierfopfes. — Sie Xücffeite ift mit

brei Sdjilfblattreitjen jirufcfyen Kreislinien in ©ranirung nerjiert. Ddjm. : 0,225 m. —
£imouftner Arbeit. {5. 3ab,rb,unbert. — IXbb. Caf. XV.

750. part. r. S. I.

Hr. zo6 Ine zig: dftucifycc, %ltax> unb Portragefraise.

206. Crucifirus ofme Kreu^; Bronjeguf, grar>irt. Der grofe Kopf ift mit

burdjbrocrjenem Kreu3nimbus umgeben ; bie fursen Arme ftnb gerabe geftrecft, bie ^üffe

neben einauber, otjne Hagel ober Hagellöcrjer ; ein Anfat> unter ben puffen enthält bas

XTagelloch, sur Befeftigung am Kreuse. B/d). : 0,20 m; Spannung ber Arme: 0,(57 m.

— \2. 3af/rrmnbert. — Abb. Caf. XIII.

692. part. r. S. I.

207. (Erucifirus ot/ne Kreuj ; Bronjeguf, granirt. Auf bem Raupte bie Königs»

frone; bie furzen Arme fyorijontal geftredt; bie beiben ^üfe nebeneinanber auf bem

Suppebaneum, ofnte Hagel ober ITagellödier; ein folctjes ift in bem Anfalle barunter.

Ijdj. : 0,(55 m; Spannung ber Arme: 0,(55 m. — (2. bis (3. 3a^r;unbert.

585. part. r. S. I.

208. Kreuj 5um Anfängen r>on I70I3, mit bünnem, geftanjteu unb uerftlberten

Kupferblech, befcb/Iagen, beffen ATufterung mit Hofetten ä diapre auf bas \%. 3ab
i

rb
i
unbert

beutet. Kreujesftamm fyd].: 0,258m; cjjuerbalfen Ig.: 0,(67 m. — Der aufgenagelte

Cru3iftfus Don Bron5egufj, grauirt unb nergolbet, gleicht poüfommen ITr. 207. fjcb,.:

0,(4:7 m; Spannung ber Arme: 0,(52 m. — \2. bis (5. 3a *? rf?- — W°b. Caf. XIII.

077. part r. S. I.

209. Crucifif r>on Kupfer, nergolbet, in ^orm eines Aftfreu3es mit aufgeheftetem

Corpus, ebenfalls non Kupfer unb Dergolbet, r>on rob,er Arbeit. Der Himbus t>on

rergolbetem Kupferbledj ift h/inter ber ^igur am Kreu3e befeftigt; bie ^üfe ruhen

nebeneinanber auf bem Suppebaneum; bas £nbe bes linfen Kreusarmes unb bes
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Stammes 511 oberft roirö öurcb, einen angefeilten fugeiförmigen Knauf gebilöet; öas

£nöe öes redeten Kretonnes unö öer ^uf öes Stammes ftnö befcfyäöigt. r;dj. : 0,^5 m;
(guerbalfen Ig.: 0,\\ m. — \2. bis ^3. 3aWUTl0ert -

682. pari r. S. I.

210. Cruäftrus ofme Kreu3, Bronseguf, grapirt. Barhäuptig ; öie 2lrme geraöe

geftrecft; öie £)änöe abgebrochen; Cenöenrod' mit fcfyematifcfyen, fyängenöen galten; öie

^üfe ftnö nebeneinanöergeftellt, otme Hagel 06er Icagellöcfjer; mitten in öer Bruft

beftnöet ftdj ein Zcagellocb,. Starf oryöirt. b/cb,.: 0,^m; Spannung öer 2trme: 0,\5m.

\2. bis \o. 3ab,rb,unöert.

686. part. r. 5. I.

211. (Erucifirus, obme Kreuj; Kupferguf, cifelirt unö pergolöet. Barhäuptig,

öie 2irme b,ori3ontaI geftrecft, öie ^üfe mit blofer Jtnöeutung öer beiben ITagelföpfe

nebeneinanöer auf öem Suppeöaneum ftefyenö. b,dj.: 0,1(57 m; Spannung öer 2trme

(öie fjänöe fmö 5ur fjäifte abgebrochen): 0,\3m. — Cro£ öer HTifperfyältniffe unö

öer rotten Bilöung pieler STEjetle roeift öocb, öie 2tusfü£jrung öes Kopfes auf öas

^3. 3ar
?
rr

?
un0er t-

828. part. r. S. I.

212. Crucifir; öas Kreu3 pon 2TTeffing ofme Persierung ift an feinen pier flee=

blattförmigen <£nöen Don je einem Itagellodje öurcb/bob/rt befyufs Befeftigung an einem

größeren 2tltar= oöer Dortragefreu5e. Der (Erucifirus ift pon Kupfer gegoffen unö seigt

geringe Hefte pon Pergolöung. Die bunöartige Kopfbeöecfung, urfprünglicb, rpoljl eine

Krone, fyat auf öem Scheitel einen <£infd]nitt sur (Einfügung öes nictjt meb/r porf/anöeuen

Himbus; öie 2trme ftnö b,ori5ontaI geftrecft, öie ^üfe, an roeldjen öie Hagelföpfe nur

öurcfj ©rapirung angeöeutet ftnö, fteb/en nebeneinanöer auf öem Suppeöaneum. §<$.:

0,\7 m; Spannung öer Jtrme: 0,^7 m; £}öb/e öes Kreujes: 0,275 m; Querbalfen

Ig.: 0,255m. — \3. 3aWun^ert -

675. Port. r. 5.. I.

213. £>ortragefreu3. Der Crucifijus pon Bronseguf , cifelirt unö mit geringen

Heften pon Dcrgolöung, ift barhäuptig, mit fcb/ematifcb, gefaltetem £enöenrocfe befleiöet;

öie $ix$e obme Icägel oöer ITagellödjer ftefyen nebeneinanöer auf öem fräftigen ^ufjpflocfe.

Das Kreus, ebenfalls pon Bron5e mit Heften pon Pergolöung, ift an öer Doröerfeite

pon einem erb/öb/ten Hanöleiften mit eingefcr/nittenem geometrifdjen (Drnament umgeben;

am oberen <£nöe öes Kreu3esftammes ragt aus einer IDolfe öie £)anö ©ottes gegen

öen (5efreu5igten rjerab, in Heliefguf) mit Cifelirung ausgeführt. 2luf öer Hücffeite öes

Kreuses ift in öer Zttitte öas £amm ©ottes, an jeöem <£nöe ein (Epangeliftenfymbol

grapirt , roelcbje Darftellungen öurcb, fdnnale (Drnamentfreife perbunöen roeröen.

Crucifijus fydj.: 0,^6m; Spannung öer 2trme: 0,^62 m; Kreus b/cf).: 0,27 m; br.: 0,0^3m;

Querbalfen Ig.: 0,^95 m. Der Dorn am ^ufje öes Kreuses ift entfernt. — \5. 3a *?r=

bjunöert. — 2tus öem ehemaligen Beneöiftinerflofter ^ultenbactj bei Dillingen. —
2lbb. tTaf. XIV.

8$8. part. r. 5. I.



214. Crucifijus olme Kreus, Bronseguf, grapirt. Das fyiupt ift unbeöecft, £jaar

unö Bart forgfältig cifelirt. 3m ©ansen liegt öer Cypus pon Ztr. 207 u. 208 ju

©runöe, roäljrenö in allen (Etnjelformen ein ^ortfcf/ritt erfennbar ift. fycfj. : ö,(^m;
Spannung 5er 2trme: 0,128 m. — ^250 bis ^500. — 2tbb. Caf. XIII.

68<*. patt. r. 5. I.

Hr. 2\5 bis 22^, Crucifire mit Cmailfdjmud aus £imouftner IDerfftätten

öes \2. unö \o. 3a
fy
r £?unoei

'

ts -

213. Crucifirus otnte Kreus ; 'Kupfer, pergolöet, grapirt unö emaiüirt. — Das

bärtige f}aupt mit öer Königsfrone ift nacb, 6er redeten Seite geneigt; öie Jtugen bilöen

eingefe|te blaue ©Iasfügeld}en; öie 2trme ftnö geftrecft; öer Cenöenrod ift blau emaillirt,

öer ©ürtel grün mit golöener Quaörirung ; öie griffe ftnö nebeneinanöer auf öas Suppe=

öaneum geheftet. r/d}. : 0,\8m; Spannung öer 2lrme : 0,^5 m. — \2. 3af?rf?unöert.

—

Wob. Caf. XIII.
688. pari r. S. I.

216. Crucifirus, ofme Kreus, von Kupfer getrieben, pergolöet, grarirt uttö emaillirt.

21etmlid) roie Xiv. 2\5; öie blauen ©Iasfugeld)en an Stelle öer 2tugen fehlen; öie

2trme ftnö unperf/ältnif?mäfjig fürs unö mager, öie f}änöe nerftümmelt ; öer ©ürtel ift

nur grapirt. Ijcfj. : 0,J7 m; Spannung öer 2trme 0,\05m. — \2. 3arn-fmnöert.

690. Port. r. S. I.

217. Crucifirus, ofme Kreus; Kupfer mit Heften von Pergolöung, grapirt unö

emaillirt. 2lef/nltd) Ztr. 2\5; öie 2tugen roeröen öurcb, eingefeijte blaue ©lasperlen

gebilöet; öie £)änöe ftnö perftümmelt. Der Cenöenrod" ift blau, öer ©ürtel türfisblau

emaillirt. l}d}.: 0,235 m; Spannung öer 2trme: 0, \65m. — \2. ~$ab
i

,ch
i

\xnbtxi.

69 ^ pari r. 5. I.

218. Crucifirus, otnte Kreus; von Kupfer getrieben, pergolöet, graoirt unö

emaillirt. Huf öem Raupte öie Königsfrone; öie klugen bilöen eingefe^te blaue ©las=

perlen; öie bis auf öie Jüfe reidjenöe Cunifa ift blau, öer £}alsfaum türfisfarben

emaillirt, ebenfo öer untere Saum, jeöod) mit golöener Quaörirung. Die ^üfe ftnö

nebeneinanöer auf öas Suppeöaneum geheftet. l}d}.: 0,J77m; Spannweite öer 2trme:

0,\25m. — \2. 3ab,rb,unöert. — Wb. Caf. XIII.

093. pari r. S. I.

219. 2titarfreus, (gidjenfyols mit aufgelegten IHetalltcjeilen. b,d? . : 0,29 m ; Quer«

balfen Ig.: 046m. — 2luf öer Poröerfeite ift ein Kreus von Kupfer mit ©rubenfdjmels

in öen färben rotf;, gelb, grün, blau, fyellblau unö tpeif aufgelegt, roe!cb,es auf blauem,

mit Hofetten unö Hauten überftreutem ©runöe im oberen Cfjeile öen Citulus, in öer

ZTtitte öen Kreujnimbus enthält; öarauf ift öer Körper öes Crucifirus befefttgt; öiefer

beftetjt aus Kupfer mit Pergolöung unö ©rapirung; öie Königsfrone unö öer ©ürtel

ftnö mit fleinen Cürfifen befetjt; auf öer Hüdfeite ift in öer Kreujesmitte öas Agnus

Dei r>on Bronseguf mit Pergolöung aufget/eftet. \2. bis \5. 3afyr£mnöert.

6<t<*. part. r. S. I.
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220. Portragcfreu5 von (Eidjenfyobj mit aufgelegten ITÜetalltljeiten. fyd).: 0,28 m;

Querbalfen Ig: 0,28m. — Der (Crucifirus ift pon Kupfer, pergolöet unö grapirt, unö

trägt öie Königsfrone; beiöe ^üfe finö nebeneinanöer auf öas Suppeöaneum geheftet;

6er Cenöenrocf ift öunfel* unö b/elbbtau emaillirt. Ijdj. : 0,\5^m; Spannung öer 2trme

:

0,\2^m. ^2. 3a f?r I?un^er t- — 2 er übrige Belag öer t?oröer= un6 Hücffcite öes Kre^es

beftefyt aus r>ergoI6etem ITTefftugbled}; an 6en fleeblattförmigen <£nöen öer Kreii3esarme

finö geftan5te 21Te6ailIous ron pergolöetem ZTTeffingbled} aufgeheftet, roeldje an 6er

Poröerfeite 6en einföpfigen b/eralöifdjen 2161er, an 6er Kücffeite 6as Agnus Dei 3eigen.

2IUe 6iefe Cfyeile entftammen einer Heftauriruug int \<{. 3ab/rfyunöert.

6<*6. pari v. 5. I.

221. Portrage!reu3 von (Eicfyenfyobj, an Doröer= un6 Xücffette mit pergolöetem

ornamental grapirtem Kupferblech, befcb/Iagen, rpcldjes an 6er Poröerfeite mit meinen

uuö farbigen Cabocfyons r>on ©las befefet ift; in 6er ZHitte ift 6ie ^igur 6es Crucifirus

pon pergolöetem un6 grapirtem Kupfer aufgeheftet, mit 6er Königsfrone, blau un6

türfisfarbeit emaillirtem £en6enrocte, neben einanöer auf 6as Suppe6aneum genagelten

^ü^en un6 an Stelle 6er 2Iugen eingefeijten blauen ©lasperlen. Ijct;. : 0,^55 m;
Spannung 6er 2lrme: 0, \2m. lieber 6em Raupte 6es (Crucifirus ift als Citulus ein

pergolöetes Kupferplättdjeit aufgeheftet, roeicf/es auf blauem (ßrunöe pon (Srubenfdmtebj

6as ZHonogramm IHS in pergolöeten Capitalen 5eigt. 2lm oberen (£nöe 6es Kreu3es=

ftammes ift ein rautenförmiges Cäfeld)en mit einem Sterne pon gleidjer Cectmif aufge=

nagelt, am ^ufe 6es Kreu3esftammes ein ^atbfigürdjen pon pergolöetem Kupfer mit

blau, türfisfarben un6 rotfj emaillirtem ©eroanöe un6 fcfjeibenförmigem Zcimbus.

Cotal t/d}.: 0,4^ m; Querbalfen 0,253 m. — \2. 3afyrbmnöert.

676. pari r. S. I.

222. Dortragefreu5 pon (Eidjenb/ols, an 6er Poröer= un6 Xüdfeite mit pergolöetem

un6 grapirtem Kupferbted} befdjlagen ; 6iefes ift an 6er Poröerfeite mit farbigen (£abod}ons

befe^t, tpopon jeöod} 6ie 2Tfeb/r3ab/l nidjt mefyr porb/anöen ift. Das Blecb, 6er Hücffette

ift mit erhabenen Sterndjen in geftan3ter Arbeit perjiert. Der an 6er Poröerfeite auf=

geb/eftete Crucifirus pon pergolöetem
,

grapirten un6 tfyeiltoeife emaillirtem Kupfer ift

äb/nlid} öemjenigen pon Xlx. 22\, ebenfo 6er Citulus; am oberen <£nöe 6es Kreu3es,

ftammes ift eine f)albfigur pon pergolöetem Kupfer mit blau, rotfy unö türfisblau

emaillirtem ©emanö aufgeheftet. Die Hücffette ift mit einer 2ln3ab,I pergolöeter unö

emaillirter Kupferplättdjen befe^t; öas mittlere, meöaiilonförmige trägt öie Darftellung

Cb/rifti als Salvator mundi in £)albfigur; öie T = förmigen an öen (£nöen öer örei

Kreu3arme seigen öie <£pangeliftenfymbole öes ITJarfus, £ufas unö 3°I?a"nes; fleinere

rautenförmige platteten an Stamm unö Kreusarmen 3eigen golöene Sterne auf blauem

©runöe. i)df. : 0,^25 m; Querbalfen Ig.: 0,305 m. — \2. 3aWu"oert - — 2Me

äufjerften (£nöcn öer Kreujarme unö öer untere Cb,eil öes Stammes an öer Xüdfeite

fmö mit nteöailloiiförmigeu, ornamental geftansten JTtefftngplättdjen befefet, trcldje öem

H- 3aWunocr* entftammen.
6^5. part. r. S. I.
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223. Crudfir pon Kupfer, pergolbet unb emaillirt, 511m Befefrtgen auf einem

größeren llliax-- ober Portragefreuj mit H Icagellödjern am JJaube perfefyen. Der

Crucifirus pon Kupfer mit Dergolbung unb (Brapirung, pon geftrecften Körperper»

fjältniffen, mit einer Seiffrone, bem Cenbenrocfe unb nebeneinanber auf bas Suppeöaneum

genagelten *^üfen , ift mit Kupfernägeln auf bas Kreu5 get/eftet, roeldjes 5U oberft bie

dextera Dei, barunter ben Citulus, ben bunt emaillirten Kreusnimbus, 5U puffen bes

<Sefreu3igten einen Cobtenfcfyäbel, im übrigen emaillirte Hofetten unb pergolbete Statt»

ranfen auf blauem unb grünem Cmailgrunbe seigt. I^cfj. : 0,20m; Querbalfen lg.:

0,\3m. — \o. 3afyt*b;unbert. — 2lbb. Caf. XIII.

68(. part. r. 5. I.

224. (Erucifir pon Kupfer, pergolbet unb emaillirt, am Kanbe mit 22 Söcrjeru

5ur Befeftigung an einem größeren 2lltarfreu3e oerfeljen. Der mit Kupfernägelu am

Kreuse aufgeheftete (Erucifirus ift r»on Kupfer, pergolbet unb eifelirt, ob/ne Krone, mit

bem £enbenrocf befleibet; bie ^üfe ftnb nebeneinanber auf bas Suppebaneum genagelt.

Das Kreus jeigt in ©ranirung, Pergolbung unb buntem ©rubeufdjmelj 5U oberft bie

dextera Dei, barunter ben Citulus; unter bem Raupte bes ©efreusigten ben Kreu3,

nimbus, 3U feinen puffen ben auferftefyenben Jtbam; bie übrige ^lädje bes Kreu3es ift

mit Sofetten unb ZTfanbelformen in ben färben rotrj, gelb, grün, bunfelblau, fjellblau unb

roeif auf blauem unb grünem (Srunbe gefdmtücf't. (Erucifirus f/cfy. : 0,\63m; Spannung

ber 21rme: 0,\63 m. Kreu5 f)d). : 0,325 m; Q)uerbalfen Ig.: 0,\69 m; Breite ber Kreus=

balfen: 0,0^8 m — \o. 3af?rf?unbert. — ©efcfyenf bes geiftlidjen 2Jatf/es unb Dedjanten

m. ilftner in «gern. — 2tbb. Caf. XIII.

680. part. r. 5. I.

225. Crucifirus ofnte Kreu3, pon Kupfer getrieben, eifelirt unb pergolbet. Das

unbärtige £jaupt trägt bie Königsfrone; an ben nach, oben gezogenen 2lrmen fmb bie

£}änbe perftümmelt; bie ^üfe ftnb übereinanber gelegt unb pon einem Hagel burcb,=

bob,rt. b,d}.: 0,\6m; Spannung ber Jlrme: 0,\\2m. — \250 bis \300. — 21bb.

Caf XIII.
687. part. r. S. I.

226. Crucifirus, pon Bronse gegoffen, eifelirt unb pergolbet; ofme Krei^. Das

bärtige £)aupt ift unbebeeft; bie 2lrme ftnb nach, oben gesogen, bie Jüfe übereinanber

gelegt unb pon einem Hagel burcfybofjrt. b,d).: 0,\56 m; Spannung ber 2lrme:

0,097 m. — ©egen \300. — 2Xbb. Caf. XIII.
689. part. r. S. I.

227. Portragefreuj pon fjobj, mit pergolbetem Kupferblech, an ber Dorber* unb

Hücffeite befletbet. £änge bes Kreusesftammes : 0,^0 m ; £änge bes Querbalfens : 0,32 m.

Der Bled?belag ift mit grapirten Sinienornamenten persiert; bie Cnben ber Kreu3es=

balfen fyaben Kleeblattform unb ftnb mit HTebaillons beferjt, tpeldje am Querbalfen bie

(gpangeliftenseicfyen bes b,. £ufas unb ITiarfus 3eigen, am Stamme aber, rcob,! in fpäterer
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Seit, mit bucfelförmigen Knöpfen befcfylageu ftnb. Der (Eruciftjus in aufgehefteter

Helieffigur f)at nur bie brei Hagel, 5eigt aber in ber Bilbung ber oberen JEtjetle unb

6er Königsfrone nodj romanifcb/e Icadjroirfung. — Sie Hücffeite roeift am linfen (Enbe

bes Q}uerbalfens nodj öen roulftförmigen £.anb eines 2Ttebaillons auf; bie iTTebaillons

in ber ItTitte unb am $u$e bes Stammes ftnb mit einer aus Kupferblech, gefdmittetten,

rergolbeten Xofette regiert; an ben beiben anberen (Enben fefylt bas Befcb/Iäge. 2tm

(Evuäfirus unb ben 2tTebaiIlons mit ben (Epangeliftenjeicr/en fmb Hefte einer fpäteren

(Delpergolbung. Der Stadjel am unteren <£nbe 5ur (Einfügung in bie Stange ift abge=

brocf/en. — <£Jroeite fjälfte bes \3. 3 a^r^unoer '5 m^ fpäteren <£rgän3ungen.

532. part. 1'. S. II.

228* Portragefreuj aus Stücfen von Bergfryftall 5ufammengefefet, roelcfye an

einem pou Kupferftäbeu gebilbeten Kreuze aufgereiht unb burd] ^affungsttjeile von

pergolbetem unb grarirtem Kupferbied} perbunben ftnb. Sie Kreu5esmitte roirb burd)

ein quabratifdjes Stücf" Bergfryftall, bie Kreu3esarme burd; fladje, ftabförmige, bie

Kreu3esenben burd) r)er5förmige Stücfe gebilbet, roelcrje mit je jroei fleinen fladjen Knäufen

pon Kryftall befeijt ftnb ; unter bem Kreusesftamme ift ein größerer Kryftallfnauf ange=

bracht, aus roeldjem ber Sorn t/erportritt. f)d). : 0,^0 m ; Querbalfen Ig. 0,5^ m. —
\2. bis {5. 3ab,rfntnbert.

6<t7. part. r. S. I.

229. 2tltarfreu5 pon f}o!j mit ftufenförmigem Unterfatj unb reidjer Befleibung

von (Emailplatten, filigran unb Steinen an ber Dorberfeite. Ser llnterfatj ift mit

3roei tpinfelförmigen (Emailplatten, pier ^iligranplättdjen pon pergolbetem Kupfer mit

gefaxten Steinen unb in ber ZTCitte mit einer emaiüirten Säule mit pergolbetem Knofpen=

fapität unb ^ufj mit (Ectblättern befei§t, tpeldje Sdnnudtfyeile insgefammt bem \o. 3a *?r =

fyunbert entflammen, ^roei gefd)Iiffene ©ranaten, foroie bie pielfad) als Hagelföpfe

angebrachten farbigen ©lasperlen, gehören einer Heftauration in neuerer geit an. —
Sas über ber Säule ftd} erb,ebenbe Kreu5 mit fdjeibenförmigett (Enben ber Kreu3esarme

ift mit gan3 gleichartigen (Emailplatten belegt; eine ebenfoldje mit bogenförmigem 2tus=

fcfjnitte bilbet ben ITimbus bes (Eruciftjus, beffen <£igur pon pergolbetem Itteffing mit

Cifelirung auf bie (Emailplatten aufgelegt ift unb gleidj biefen bem {5. ^}ai)xl}unbett

angehört. — Sie auf ber oberften Stufe bes Hnterfatses beiberfeits pom Kreu3e ftefyenben

fleineren Figuren ZTCariä unb bes 3o£?amtes pon pergolbetem 2Tfeffing gehören, roie aud?

bas Sdjriftbanb bes Citulus — orme 3 rifd?rift — ber §eit um ^00 an, in roeldjer

bas Kreu3 feine jetjige ©eftalt erb/alten fyaben mag. fydj. : 0,4;28m; £änge bes Qutt--

balfens: 0,25 m. — ^rüt/er in ber fürftlid) fjob/e^ollern'fdjen Sammlung ju Sig=

maringen. — 2lbb. £af. XV. — pgl. Kunftfdjä^e a. b. b. Hationalmuf. BI. \0\.

6<$3. part. r. S. I.
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ttv. 150 bis 253: ^Itarleucliteu uno profane fat^ter.

230. Ceudjter pon Bronse in (Sefialt eines Centauren, roeldjer mit beiben Ränken

einen ^ifd) Ijält ; aus feinem Hüden ergebt ftcb, ber £eud)terfd)aft. £jdj.: 0, H3m; Ig.:

0,\2m. — J2. 3ab,rb,unbert. — Wob. Caf. IX.
3\3 patt. t. S. I.

231. Seudjter r>on Bron3e in ©eftalt eines £öroen, aus beffen Hülfen ber £eud)ter=

fdjaft nebft bem Dorn fieb, err/ebt; ber Kerjenteller ift entfernt. Das £}aupt bes £ötpen

ift nad) linfs getpanbt, bie IHäfnie burdj ©rapirung angebeutet, bas redjtc £jinterbein

pcrftümmelt. b,dj.: 0,U8m; Ig.: 0,077 m. — \2. 3atndninbert ? — Wob. Caf. IX.

5\<k. Part. t. S. I.

232. £eud)ter, rpie porfyin. Der Kopf ift burdj (Drybation angegriffen; über

bem linfen Porberblatte befinbet ftcfy ein tiefes £od}; ber fdjräg nacb, oben gerichtete

Hanb ber riereefigen Ker^enfdjale ift 3innenförmig ausgefefmitten. b,cb,. : 0,mm; Ig.:

0,075 m. — \2. jafn-fjunbert?
322. patt. t. S. I.

233. Seudjterfuf r>on Bron3e, eifelirt; breitfyeüig; r>om Schafte ift nur ein Ojeil

porfyanben obme Knauf unb Sdjale. Drei Ianjettförmige, rob, eifelirte Blätter mit auf=

gebogenen (Enben unb einer <gtpifd)enftellung fur^er Blattfpitjen rufyen auf flehten, nur

in allgemeinfter Einbeulung ber ^orm geftalteten Cfyierfüfen. Der Scfjaft befteb,t aus

brei XPulften mit 3tpifd]engefteIIten platteten. fjd). : 0,090 m ; Dreiecfsfeite am Jufje

:

0,\05m. — \2. 3a£?rb,unbert? — ©efeb/enf bes £}errn 2t. p. fjirfdj.

5^6. part. t. S. I.

234. £eud?terfd}aft mit Knauf unb Kersenfcfyale orme Dorn unb obme ^uff ; pon

Bron3e. Der Knauf (nodus) tpirb pon burd)brod}enem eifelirten Hanfenrperf gebilbet;

bie fcf/lidjte Sdjale roirb pon brei gebrochenen Stäben unterftütjt, beren <£nben über ben

Sdjalenranb austragen. b,d}.: 0,J00m; Dd?m. ber Schale: 0,06\ m. — \2. 3af?rbmnbert.

339. part. r. S. I.

235. ^ragment eines ^ufjes pou einem £eud}ter ober Crucifir pou Bron3e mit

berb eingrapirten (Drnamenten; über bem als Klaue geftalteten Juf eine Blattform,

rpelcfye in burcrjbrocf/ener 2Irbeit 2 einanber mit bem Hücfen berüfyrenbe, mit ben Köpfen

einanber sugefefyrte £>ögel einfcfjliefft. Hefte pon Pergolbung. — \2. 3af/rl?unbert?

7(0. part. r. S. I.

236. £eud}ter pon Kupfer, emaillirt unb feuerpergolbet. Der ^uf , pon ber

^orm einer runben, nacb, oben conperen Schale, rufyte auf brei, nun abgefdjnitteuen

Catjen , an beren ©bertljeil grapirte Sömenmasfen angebracb/t maren, mopon nodj

Cfyeile ftdjtbar ftnb ; bie (Dberflädje ber Schale ift mit brei conform ge3eidmeten Dradjen

in ©rubenfd]mel3 per^iert; ebenfo ber Knauf mit brei in Kreisformen eingefdjloffeueu

Pögeln pon buntem ©efieber; bie beiben Scf/aftftücfe (über unb unter bem Knauf) ftnb
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I?ori5onta[ gerippt, otme (Email. Die Ke^enfdjale fyat einen fronenförmig gesaeften

TZanb unö eine frappenartige Blattpersierung ofme (£maif an 6er 2Iufenfeite. Der ob--

gefdmittene Dorn ift von Kupfer. Simoufiner Arbeit. fycfy.: 0,^35 m. — Hm J200.

662. part. r. S. I.

237. Brudjftücf eines Seucfjterfufes von Bronse, pergolbet. 2tuf einer Sötnenta^e

liegt ein porne leidjt gerolltes, geripptes Blatt, auf reeldjem ein (Erangelift (?) mit auf=

gefcf/lagenem Bucfje fiijt. f)cf) : 0,085 m; br.: 0,027 m; tief: 0,0^5 m. — Um \200?
- 2tbb. Caf. XV.

329. part. r. 5. I.

238. Seucfyter, pon Bronse gegoffen unö eifelirt. Der breitfyeilige ^u^ beftefyt

aus örei in Cafjenform enben6en Seiften, roeldje 6urcf) fcfyön angeorbnetes burcf/brocfyenes

Saubroerf perbunben ftnb ; 6er burcf/brocfjene Knauf tpirb buref) 6rei äfmlicb/e Blattranfen

gebil6et; 6er obere Cf/eil 6es Scfjaftes un6 6ie Kersenfcb/ale fm6 bureb, 6rei Seiften mit

frei b/erportretenbem Saubroerf, an 6en stpifcb/enliegenben ^läcb/en bureb, (Brapirung

persiert. r/d).: 0,^93 m; Dreiecfsfeite am ^ufie : 0,^5 m. — Um ^200. — ©efun6en bei

<£IfenfeI6 am Dammfel6 in Unterfranfen. — 2Ibb. Caf. IX. — f. IDeingärtner in 6en

tfuttr). 6er f. f. £entr.=£om., \86\, S. \\5. — pgl. Kunfifdjäfje a. 6. bayer. TZAH.,

Caf. {{{.
3<*0. part. r. S. I.

239. Seucfjterfuf, pon Bronje gegoffen; 6reitb,eilig, 6urdjbrodjen. Drei Seiften,

roeldje mittelft unflarer — porroiegen6 tb/ierifcfjer formen in 6urcb,brodjener Arbeit per=

bun6en ftnb, tper6en unten bureb, fegmentförmige Seiften perbun6en un6 rub/en auf 6rei

Cb,ierfüf|en, über tpelcfyen frei ausgearbeitete Cfyierfiguren (f^unbe ?) fti-sen. Der oberfte

Ctjeil 6es ^ufes ift 5ur Jlufnafyme 6es <£ifenftiftes behufs Befeftigung pon Knauf,

Schaft un6 Schale 6urd)bob,rt. (Der Sdjraubengang rüfyrt aus neuefter <geit t)er.)

I?d?. : 0,055 m; Dreiecfsfeite: 0,097 m. — \2. bis \3. 3ab/rb/unbert.

55;. part. r. S. I.

240. Seucb/terfuf, pon Kupfer gegoffen unb eifelirt. Dreitb/eilig; burdjbrodjenes 5um

Ct/eil frei b)erportreten6es Hanfemperf, roeldjes 5U unterft in 6rei Cfyiermasfen enbet.

Der sur Uufnafyme bes Knaufes ober Schaftes 6ienen6e run6e, 6urcf)bob>rte Rapfen

am oberften <£n6e enthält noeb, einen 2left 6es €ifenftiftes sur Befeftigung 6er oberen

Cb/eile. tjcb,.: 0,0^5 m; Dreiecfsfeite am ^ufe: 0,07^ m. — \2. bis \7>. 3ab,rfjunöert.

3^7. part. r. S. I.

241. Seucb/ter, pon Bronse gegoffen un6 eifelirt, mit 6reitfyeüigem aus Dracfjen,

Söroenmasfen , UTenfctjengeftalten un6 Blattranfen gebii6etem, burcfybrocb/enen ^ufe,

burcb/brocfyenem Hanfenfnaufe am Scbjaft unb runbem, pon brei fleinen Dracfjen unter»

ftü^tem Kerjentelkr. rjet). : 0,^5 m; Dreiecfsfeite bes ^ufes : 0,^25 m. — \2. bis

{3. 3ab,rfjunbert.

32^. part. r. S. I.



242. 2(ltarleud)ter von Kupfer , pergolöet, grapirt unö emaillirt. Den ^uf büöet

eine auf örei Cljterfüfert rufyenöe öreifeitige Pyramiöe, öeren ^läd}en ebenfo mie öie

fünf runöen Knäufe öes cylinörifd)en Schaftes unö 6er flad)e Hanb öes Kerjcntellers

(EmaUfdmiucf tragen; 6er Sdjaft ift ornamental grapirt. Der Dorn rotrö öurd? öas

fpitje (Enöe eines (Eifenftabes gebilöet, roeldjer 6eu gatt3en Schaft öurcfyöringt un6 an

6er 3 n,u>n fe'k oes ^u
fJ
cs Perfdjraubt ift. Simoufiner Arbeit. £)örje fammt Dorn:

0,58m; Scfyaftöcrmi. : 0,0\8 m; Dreiecfsfeite öes^ufjes: 0,\87m. — ilm oöernad? \200.—

lius 6er Staötpfarrfirdje St. ©angolf in Bamberg, f. pfyotogr. TXbb. in „KunftfdjäijC

öcs bayer. Xi.-lTi." Bl. \0{. t>gi. $. Bocf int Q)uartalblatt öes Per. 6er (£r5Öiöc.

Bamberg f. djriftl. Kunft-Hrdjäol. ^858, S. 50 ff. Caf. XV.
6-n. part. r. S. I.

243. 2Utarleud}ter pon Kupfer, grapirt, emaillirt un6 feuerpergolöet. (Segenftücf

5U Hr. 2^2. r»gl. 6ie Befcfyreibung öafelbft; öen einjigeu Hnterfd]ieö biI6et . 6ie 2Xrt 6es

grapirten (Drnaments am 3treiten (Slieöe öes Schaftes. 2ius St. ©angolf in Bamberg.

<ö\z. part. r. S. I.

244. £eudjtcrfuf pon Bron3e, gegoffen uu6 eifelirt, in fpäterer geil mit ©el=

farbenpergolöung auf rotfyem ©runöe perfefyen; öreitfyeilig ; 6rei auf tEb/ierfüfen rufyenöe

Seiften, mit frei fyerporragenöen Blattumfd]Iägen an ib/rem unteren (Enöe, ftn6 unter*

einan6cr mittelft öurdjbrodjenen £aubrr>erfs »erbunöen, in tpelcfyem 3uoberft je eine Heine

Jigur ((Erucifirus ?) eingefügt ift; öarüber ergebt ftdj aus einem cylinörifcb/en <§apfen,

6en mofyl urfprüngtief) ein nidjt meb/r porljanöener Knauf nebft Sd]ale umfdjlof , ein

eiferner Dorn. fy£>. olme Dorn: 0,095 m; Dreiecfsfeite öes ^ufjes: 0,\22 m. —
\200 bis ^250.

82 l. part. r. S. I.

243. £eud?terfuf non Bron3e, gegoffen unö eifelirt; 6reitb,eiltg. Die örei, öie

allgemeine ^orm öes tEfyierfufjes otme alle ©lieöerung seigenöen ^üfje tperöen nadj

oben öurdj tEjcils öurdjbrodjenes, tb,eils frei auslaöenöes Xanfenroerf perbunöen; über

jeöem ^ufe fi£t ein runö gearbeiteter Pogel. Der oberfte Cfyeil ift öurdjbofyrt sur

Jlufnatjme öes (Eifenftiftes, pon meinem nodj Hoftfpuren porfyanöen ftnö; urfprünglicfy

jeöod] befanö fid) b/ier ein örcieefiger gapfen, roie bei Xlv. 238, tpomit aueb, 2trbeit

unö Stil Permanötfdjaft seigen. f)d).: 0,057 m; Dreiecfsfeite am ^ufe : 0,\03m. —
\3. 3ab,rb,unöert. — 21bb. Caf. X.

350. part. r. S. I.

246. £eucbterfcb/aft mit Knauf unö Sdjale, ofyne Dorn, pon Kupfer. Der öurd)=

brodjene Knauf tpirö öurd) Blattroerf gebilöet; unter öem Hanöe öer fonft glatten

Kersenfdjale befinöen frei} örei frappenförmige 2tusfragungen. Der Sdjaft ift fyobj.

b,d). : 0,070m; Ddjm. ö. Schale: 0,065 m. — {o. 3ab,rb,unöert? — «Sefdjenf öes I)erm

©rafen pou ^etto.
3<*g. part. r. S. I.

247. £eucb,ter pon Kupfer, pergolöet, grapirt unö emaillirt. Den ^uf bilöet

eine auf ftilifxrten Cfyierfüfen rub,enöe öreifeitige Pyramiöe, öeren ^lädjen mit Blatt*
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unö Jfonfentper? in (Email pariert ftnö; an öen oberen tEfjeilen öer {Tfn'erfüfie finö

Sörpenmasfen eingrapirt. Der cylinörifcrje Sdjaft trägt ein grapirtes Sdjuppenmufter,

öer plattrunöe Knauf fedjstfyeüiges Kaufender? in (Email; 5er Kersenteller mit fünf

fu^en Austragungen am Hanöe 3eigt an feiner unteren ^läcr/e ein (Emailornament in

Jorm eines Blumenfterns. Der Dorn ift pon Kupfer. Cimouftner Arbeit. fyd). mit

Dorn: 0,225 m; Dreiecfsfeite öes^ufes: 0,095 m.— \3. 3ar/rlmnöcrt. — Abb. tEaf. X.

S6(. pari. r. S. I.

248. £eud)ter, pon Bron3e gegoffen, grapirt un6 cifelirt; öer öreifeitige ^uff be=

ftefyt aus burdjbrodjenem Sanfeutperf unö Cfyierformen ; fur5er 5d)aft mit runöem

Knauf; öer Hanö öer Kersenfdjale ift ornamental grapirt; rofye Arbeit, fjdj. : 0,^7 m;
Dreiecfsfeite öes ^ufjes: 0,\5m. — \5. 3a I?r f?u"^ CI"t.

32 (. pari r. S. I.

249. £eud}ter, aus Seftanötfyeilen eines Heliquienfdjreines öes ^3. 3a^r^unoet'ts

im \7. oöer \8. 3a
fy
r*?unöert 5ufammengefe|t. Der Scfyaft ujirö öurcb, eine fupferne,

emaillirte unö pergolöete Säule mit pergolöetem Knofpenfapitäl unö pergolöeter Ecf=

blattbafis gebilöet. Die Zitierungen ftnö an allen Cljeilen nur auf örei Diertfyeile öes

Amfanges ausgeführt. g>voei Scheiben pon Kupfer, emaillirt unö pergolöet, urfprüngtidj

ZTimben pon ^iguren eines Keliquicnfcfyreines, bilöeu öen Ker3enteIIer fotcie öie ^ufplatte

unter öer Säule. Dcfjm. öer Scheiben: 0,08m; £)öfye öer Säule: 0,205m. — Heuere

Beftanöltjeile ftnö öie pergolöete ITteffmgpIintcje unter öer ^ufjplatte, öer öurd) öie

Säule gefyenöe, perfcfyraubte, 3U oberft öen Dorn biiöenöe Eifenftab unö öie opale

^Erauffcfyale unter öem Dorn. Cotale £)öfye: 0,28 m. — Aus öem fürftlid) £}ofyeu=

SoIIern'fdjen 23eft|e erroorben. — "iXbb. tEaf. X.
6^8. part. r. 5. I.

250. £eud}ter in (öeftalt einer Säule aus Beftanötfyeilen eines Heliquienfcfyreines aus

öen erften 3af?r5el?nten bes \5. ^atyliunbexts unö <gutb;aten einer fpäteren §eit sufammen=

gefegt. Penöant 5U Hr. 2^9. f. öort öie Befdjreibung. Zlnterfcfneöe finöen nur ftatt

in öen 2TTotipen unö färben öes Emails unö in öer Stellung öes Kapitals, roelcfyes

r/ier ^rontftellung 5eigt, öort überecf geftellt ift. Aus fürftlid} £jofyen5olIem'fd}em Befttje

ermorben.
6^9. part. r. 5. I.

251. £eud}ter, pon JUeffing gegoffen unö cifelirt, in ©eftalt eines Elepfjantcn,

rpeldjer einen Cfyurm auf öem 2?ücfen trägt; öie mit einer frenelirten Bruftroefyr umgebene

Plattform bilöet öie Ke^enfdjale unö aus ifyrer XHitte ergebt ftcb, öer ebenfalls mefftngene

Dorn; an ifyrer linfen poröeren Ecfe ftefyt ein ^igürcfyen, einen in öas Ejorn blafenöen

U^äcfjter öarftellenö. r/d}.: 0,\60m; Ig.: 0,\J5m. — \5. 3a£?rbmnöert ? — Ubb. Caf. IX.

827. pari r. S. I.

252. £eud)ter, pon BTeffing gegoffen unö cifelirt, in «Seftalt eines Dracr/en, öeffen

Sdjroeif in üppiges, am Hücfen öes tEfyieres ftcb, empor tpinöenöes Kanfentperf ausläuft,

woraus eine pierblattförmige Blume fjerporfpriefjt , öie öie Kersenfdjale bilöet; aus
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ifyrer Hütte ergebt fidj ber ebenfalls meffingene Dorn. £/cf/. : 0,1(73 m; Ig..* 0, (00 m;
br.: 0,060 m. — (5. 3ab,rf/unbert? — 2ibb. Caf. IX. — pgl. Kftfdjäfce a. b. b.

zt..zrr.
;
bi. m.

327. part. r. S. I.

253. £eud]ter t>on Bron3egufj über einem eifernen Kern, äfelirt. IDiebcrr/oIt in

fleinerem HTafftabe bas ZRotip »ort Ztr. 252. I}d). : 0,(28 m; Ig.: 0,073 m; br.

:

0,055 m. — \5. 3afyrbmnbert. — (Sefcr/cnf bes £jerrn Gilbert pon £)irfd) in ZTtündjen.

—

Hbb. Caf. IX.
545. part. r. S. I.

Üv. 254 bis 265: Keüquiaibebdltei1

, 25i!u$tbeile fold^er unb Reliquien.

254. Äeliquiar pou Broii3egufj in fjausform mit IDalmbad), in öeffen Hütte

ftd) ein pierecfiges Kot?r erf/cbt. Die ^üfe bilben bie gegoffenen, dfelirten unb ange=

lött/eteten Si|bilöer ber üier Cpangeliften. i^eliefbarftellungeu fdmmcfen öie pier Seiten

öes Kaftens unb bes Dacfyes; Porberfeite bes Kaftens: Cfyriftus, unbärtig, in öer

Htauborla tfyronenb, umgeben pon beu <£pangeIiftenfymboIen unb einem 2tpofteI 3U

beiben Seiten; linfe Scfr/malfeite: Perfünbigung HTariä; Kücffeite: (Seburt unb Caufe

(EEjrifti ; rechte Sd)malfei te : £jodj5eit 3U Cana; Porberfeite bes Dadjes: ber (Engel unb

bie brei grauen am ©rabe; linfe Seite: Cfyriftus unb CEjömas; Xücffeite: f}immelfat)rt

Cfyrifti; redjte Seite: 2tuferfter/ung Cfyrifti; bie ©eftalten finb meift lebf/aft bewegt, bie

Curjelformen fairer unb inforrcft; bie Cifelirung ift fpärlid}. fyd}. : 0,28 m; Ig.: 0,25m;

br.: 0,(3 m.— (2. 3arn-tmnbert? — 2lbb. f. 3. 2t. pon §efner, Cradjten, Kfttp. u.

©er., I. Caf. 5<*. S. \^.

3(7. part. r. 5. I.

255. Xeliquiar, Kaften pon (Eidjenb/obj, mit pergolbeten unb emaillirten Kupfer=

platten belegt, fjausförmig mit Sattelbad}; ber ^irftfamm, pon einer f}ufeifenarfabe

burdjbrodjen, ift mit brei Kugelfnäüfen befe^t; bie $ü$i ftnb pfoftenförmig. Die Porber=

feite bes Kaftens ift mit brei fupfernen, pergolbeten unb emaillirten 2£elieffigürcr;en

befe^t, beren 2tugen blaue ©lasperlen bilben. £u ben Seiten ber ^iguren ift ber per*

golbete unb grapirte (Srunb mit je 3rx>ei farbigen (ßläfern in <£abod)onform perjiert;

bie gleiche Jlusfdjmüdung jeigt bie porbere Dadjflä'dje. Die Sdmtalfeiten tragen je eine

in bie pergolbetc HTetallfläcfye grapirte £}eiligengeftalt auf (Emailgrunb unb mit emaiüirtem

Icimbus. Die Wintere Dadjflädje unb bie, eine ^alltfyüre bilbenbe Kücffeite ftnb mit

gitterförmigen Stridjlagen pon blauem Smail auf pergolbetem ©runbe pe^iert. Ig.:

0,(32m; br. : 6,052 m; r/d?.: 0,(75 m. — Cimoufmer Arbeit. — Hm (200. — Jlbb.

Caf. XI. — pgl. Kftfd?. a. b. b. Hationalmuf., BI. \7\.
558. part. r. 5. I.

256. Brucf/ftücf (Sangfeitentfyeil) eines Heliquiars pon ©djenb/obj, mit pergolbetem

unb grapirtem Kupferbied) befd)Iagen unb mit ornamental emaillirten unb pergolbeten

Kupferfiäben an brei Seiten eingefaßt. 3m ^Ibe ftnb (urfprünglidj brei, nun nur nocrj)



— ^ —
-5tr>ei rofj gebilbete ^iguren t>on Kupfer mit (Email, Pergolbung, ©raoirung unb —
jebocb, nur nocb, cm ber einen — eingefeijten Hugen ron blauem ©las aufgelegt. Die

groifdjenräume strifdjen ben ^iguren ftnb mit blauen ©läfern unö einigen Steinen

befetjt (5um 0?eil erftdjtlid) erft in fpäter <geit an Stelle ber urfprünglicfyen Cabochons

angebracht). Ig.: 0,028m; b,d). : 0,090m. — £imouftner Arbeit. — Hm \200.

-35. patt. r. 5. i.

257. Kupferplatte, pergolbet, gracirt unb emaiüirt, Sdnualfcitentb/eil eines fyaus»

förmigen Keliqniars. DargefteEt ift eine Heiligenfigur (2lpofteI?) burd) ©ratnrung auf

ber cergolbeteu ZTTetallfläcfje ; ber Htmbus ift blau, tneif unb rott), ber bie ^igur um=

gebenbe ©runb gitterförmig in blau auf ©olbgrunb emaiüirt unb ron 5toet meergrünen

Streifen fyorijontal burd)fd)nitten, roie foldje aueb, 3U beiben Seiten unb am ©iebel ben

Saum bilben. fycb,.: 0,\57m; br.: 0,056m. — Cimoufmer Arbeit. — Um ^200.

65g. part. r. S. I.

258. Keliquiar Don Kupfer mit Pergolbung, ©raoirung unb (£maii. £}aus=

förmig mit IDalmbadj, roeldjes ben Decfel bilbet, ber rücftpärts in (Lb/arnieren geb/t

unb an ber Porberfeite mittelft einer Krampe cerfcb/liefbar ift. Die beiben Sangfeiten

unb bie norbere Dacfyfläcfye ftnb mit je 5tt>ei Kreisflächen mit <£ngelsbruftbilbern gefctmtücft,

bie beiben Sdjmalfeiteu mit je einer foldjen ; bie Küdfeite bes Dacfjes unb beffen Zceben=

feiten seigen ornamentale Kreisformen, alle übrigen ^Iäcf/en gotbene Kaufen auf blauem

©runbe; alle figürlichen Ctjeile finb auf ben pergolbeten ZTtetallgrunb grarurt; bie

emaiüirten Cfyeile ber Kreisformeu ftnb blau, tneif, rotb, unb meergrün, lg.: 0,\2m;

br.: 0,06m; fyd?.: 0,085 m. — Simouftner Arbeit. Anfang bes \3. 3afyrb,unberts.

—

Xbb. Caf. XI.
650. part. r. S. I.

259. 2Miquiarium, fjausfermig, Kaften r>on Budjenfjobj, mit nergolbeten unb

emaillirten Kupferplalten belegt; bie ^üfe bjaben fdjlidjte Pfoftenform; ber ^irftfamm,

non einer fjufeifenarfabe burd)brocb,en , trägt Kugelfnäufe in ber 2TUtte unb an

ben beiben <£nben ; er gehört, mie bie Wintere Dacfyfeite unb bie, eine ^alltfjüre bilbenbe

Kücffeite, toeldje mit blauen, rotten, grünen unb gelben ©läfern in (Cabodjonform

befet>t ftnb, einer fpäten Heftauration an. Urfprünglid} ftnb bie norbere Dadjfeite, bie

porbere unb bie beiben Scbmialfeiten bes Kaftens, alle mit (Jrmailmalerci unb ©ranirung

gefdmtücft; bie Porberfeite bes Kaftens 5eigt Cfyriftus am Kreuje, ZTcaria unb 3°b,annes,

Sonne unb Ittonb; baneben beiberfeits unter einer Hunbbogenarfabe je eine 2tpofteIfigur.

Dacfyfläcb/e: <£fyrifius in majestate Domini, bie fiDangeliftenjeicb/en unb jeberfeits eine

an ben unteren Cb/eilen üerfürjte 2tpofteIfigur ; bie Sdjmalfeiteu je eine Heiligenfigur

unter einer non einent Cfyürmdjen befrönten Hunbbogenarfabe. Die ^iguren ftnb 5um

tEb,ei( auf bie nergolbete 2TtetalIfIäcr/e granirt, 5um Cb,eil aufgelegte Heliefftücfe pon r>er=

golbetem Kupfer; ber ©runb ift blau emaiüirt unb mit bunten Hofetten beftreut. Ig.:

0,\66m; br. : 0,07 m; I)d}.: 0,20 m. — £imoufiner 2trbeit. llad) \200. — Tibb.

tEaf. XI.
660. part. r. 9. I.
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260» Heltquiar pon Kupfer, in £}ausform mit SatteI6ad}, pergolöet, graptrt un6

emaiüirt. Bo6en un6 ^üfe finb fpätere ,§ufctt§e sur (Erweiterung 6es 3nncnraumes j

oberhalb 6er fpäteren ^üfje ftnö 6ie urfprünglicr/en pfoftenförmigen nod) erhalten. Die

Porberfeite ^ctgt bie Darftellung 6es Blartyriums 6er f/. Palerie, 6ie por6ere Dad)feite

ifyre Beftattung; an betben Sdjmalfeiten ift je ein ^eiliger öargeftellt. etiles ^tgürlicfje

5eigt 6ie pergolbete unb grapirte ZHetäüflädje; 6er <5run& ift 6unfelblau emaillirt unb

mit 5ab,Ireidjen Hofetten in 6en färben toeifj, gelb, grün, meergrün, fyellblau, bunfelblau

unb rotf; burcbjetjt. Ig.: 0,^26 m; br. : 0,063 m; tjcij. : 0, \5m. — Stimoufiner Arbeit.

lim o6er nacb, \200. — llrfprüngrid; im Klofter Staffelfee, fpäter in 6er Kirdje 5U See>

Raufen. — 2tbb. Caf. IX. — pgl. Kunftfd?. a. 6. b. TOlTl., 231. \7\.

656. part. r. S. I.

261. Heliqutar pon Kupfer, pergolbet, grapirt un6 emaillirt; b/ausförmig mit

Sattelbad), meines öen Dedel bil6et un6 urfprünglicb, mit einem ^irftfamme perfefyen

mar, 6er nun fefylt; pon 6en pier fdjlidjten, pfoftenartigen ^üfett ftnb 6rei urfprünglid).

Der (Emailfdmtud auf blauem <Srun6e mit fdjroungpollen golöenen Hänfen jeigt an

6en bei6en £angfeiten unb 6en beiben Dacfyflädjen je bret BTe6aillons mit (£ngelsbruft=

bilbern, an 6eu beiben Scfmtalfeiten je ein 6ergleid}en unb in 6en <£>iebelfel6em je ein

(£ngelsbruftbil6 oljne 2Tte6aillon ; alle ^iguren ftn6 auf 6er pergoI6eten ZTCetallflädje

6urd] ©rapirung 6argefteIIt ; 6ie färben 6er 2Tte6ailIons ftn6 rotfy, rneif unb blau.

Ijdj. : 0,\06m; br. : 0,065 m; Ig.: 0,155 m. — «Timouftner Arbeit. (3. 3ar
/
rr

?
unoert -

— llbb. Caf. XI.
6^0. part. r. S. I.

262. Heliquiar in ber ^orm eines pierecftgen Cfmrmes mit pyramibenförmigem

Dadje, pon (Eicb/enb/olj, mit emaillirten, pergolbeten unb grapirten Kupferplatten belegt.

§ß)ifd|en 6ie pfoftenartigen pfiffe ift in fpäterer <geit ein tteferliegenber Boben 3m Per»

gröferung bes 3nnenraumes eingefügt roorben. Darftellungen : an ber Porberfeite bie

Kreujesgruppe; 6as corpus 6es (Sefreujigten unb bie Köpfe ber anöeren ^iguren fiub

aufgenietete Heliefftücfe ; an ber linfen Seite Illaria mit bem 3^fusfinbe in öer ZHanöorla,

pon pier (Engeln umgeben; rechte Seite: Salvator mundi in 6er 2TIan6orIa, umgeben

pon 6en (Epangeliftenjeidjen ; 6ie Hüdfeite entb/ält 6ie run6bogige Cb/üre, auf tpeldjer ber

b,. Petrus bargeftellt ift. Die Dad}fläd?en jetgen je eine fteb/enbe (Engelsfigur. Der ©runb

ift burdirpegs blau mit mehrfarbigen Blumengeuünben unb Hofetten; alles ^igürlid)e

ift auf bie pergolbete BTetallflädje grapirt, bie Köpfe ftnb meift aufgelegte Heltefftücfe.

tjd]. : 0,5^7 m; br. 0,\50m im Q)uabrate. — Simouftner Arbeit. \200 bis J250.

2Ius ber Sdjloffapelle 5U Cüfjling b/lTtüblborf. — 2Ibb. Caf. X. — pgl. Kunftfd}. a. b.

b. H.4TE., BI. \7\>, p. §efner, Crad?ten, Kfttp. u. ©er., 2. 2Xufl. Bb. II. Caf. 80.

657. part. r. 5. I.

263. Heliquiarium, r/ausförmig, Kaften pon (Eidjenb/obj mit pergolbeten, grapirten

unb emaillirten Kupferplatten belegt; bie <£üfe ftnb pon fdjlidjter Pfoftenform. Die

Perjierung ber Porberfeite bilben brei Kreisformen mit figürlichen Darftellungen in

(Email auf ornamental grapirtem (Solbgrunbe, in ber Bütte Btarta mit 6em £ilien=
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fcepter unö öem ftd) ib;r anfdnniegenöen 32(usftTiöc, linfs Petrus, red]ts Paulus in

fjalbfiguren; in älmlidjer tDeife ift öie r>oröere Seite öes Sattelöad?es mit öem Bruft*

bilöe öes Salvator mundi unö einer fdjrcebenöen (£ngelsfigur 3U jeöer Seite gefdjmüdt.

Sie Sdjmalfeiten 5eigen linfs eine £}eüigengeftalt unter einem fäulengetragenen, fleeblatt=

förmigen Balöadnn, redjts eine fpirjbogige Cb/üre, roeldje öas Sd)Iof? enthält unö öie

Darfteilung eines öas Kaudjfafj fd)rr>ingenöen (Engels trägt. Die Hücffeiten r»on Kaften

unö Dadj finö mit Seifyen Heiner 'Kreisformen pe^iert, roeldje nierblätterige Blumen

umfdjliefjen. lg.: 0,24m; br.: 0,\Om; fyd).: 0,\75m. — Simouftner 2Irbeit. (Segen

2Tiitte öes {5. 3afyrrntnöerts. — 2lus öer Sd}lo£fapelle 5U Cüfjling bei ZITüfylöorf. —
Xbb. Caf. X.

659. part. r. S. I.

264. Caffette dou Ifteffing ; öer Kaften ift mit öen ^üfjeu in Jorm von Drad)en=

figuren in einem Stade gegoffen. Die 2tufemv>änöe ftnö grarnrt unö 5eigen an öer

Poröerfeite (£b,riftus mit St. Peter unö St. Paul 5U feinen Seiten; an beiöen Sd)mal=

feiten je 5, an öer Hüdfeite 6 Jlpoftel in einfachen Umriffen; öer ©runö jroifcf/en öen

figuren ift gebüßt; öer Saum an öer oberen unö unteren Kante ift mit einem ein=

fadjen ^i^acfmufter perjiert. Der flacb/e Dedel unö öas Sdjlof rühren r>on einer Per»

äuöerung im \6. ^afyvfyünbert l?er. Ig.: 0,2\7m; br. : 0,\54m; b/d}.: 0,\53m. —
ilrfprünglid) ein Xeliquiar. \5. 3<d?rf?unöert ?

8<K. part. r. 5. I.

265. £an5e öes
fy.

Songinus nebft einem XTaget com Kreu5e (£b,rifti; alte Zcad}=

bilöung öes bei öen 3 ,1 f19'uen oes
fy> Hömifcfyen Heicfjes befinölicfjen (Originals. Breite

öer Klinge: 0,062m; Cänge: 0,5\2m; Ddmi.: öer Cille: 0,036m. — 2tus öer öurd}

öen 3e fui*en S^b- ©rban, \732, angelegten Sammlung. — TXbb. Caf. XII.

694. Part. r. S. I.

iTr. 266—iji: Ibofttenbucfyfen unö Ziborien.

266. £}ofiienbüd)fe r>on Kupfer in ^orm eines fleinen Hunöttmrmes, uergolöet

unö tfyeits mit farbig emaillirten, ttjeils mit oergolöeten Blumen auf blauem (£maib

grunöe an öen XDänöen unö an öem öen De<M bilöenöen Kegelöadje »ediert, tr»eld?es

non einem Kreu3e befrönt roirö; öas 3""^« ift gans nergolöet. fjd}. : 0,\^5m; Ddnm:

0,066 m. — £imoufiner Arbeit. 13. 3ar
?
r^unoert -

651. part. r. S. I.

267. Desgleichen r>on ärmlicher ^orm, mit einem Knaufe auf öer Spuje öes

Kegelöadjes ; öas Kreuj ift abgebrochen. Die <Jfmailr>er3ierung beftefjt aus Kreisformen,

I)albfreisbögen unö Hänfen auf blauem (grunöe; Icietlödjer in öen irier Kreisfelöern

öeuten auf einfügen Sdnnud mit Steinen; ebenfo an 5tr>ei Stellen öes Decfels, roäfyrenö

an einer örilten nod] öie aufgenietete, aber leere Raffung corfyanöen ift; öas 3"««« ift

pergolöet. r/d). : 0,09 m; Dd)tn.: 0,066 m. — £imouftuer Arbeit. \5. ^atyiimxbeü.

652. part. r. 5. I.

6*
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208. Dcsgletdjen mit Knauf unb Kreu5 auf ber Spitse bes Betels; ber (Emaib

fdjmucf beftetjt aus Blumen auf blauem unb türfisfarbenem ©runbe; Clnirmfpitje,

Knauf unb Kreu3 finb rergolbet; ebenfo bas 3nnere. l)d). : 0,^25 m ; Ddmt. : 0,067 m. —
£imoufiner Hrbeit. \3. 3a

fy
r
fy
un^i't-

653. part. r. S. I.

269. Desgleichen mit tfyeils pergolbeten, tb/eils bunt emaiüirten Blumen unb

Hänfen auf blauem Emailgrunbe; Cb/urmfpi^e, Knauf unb Kreu3 pergolbet, roie aud)

bas 3nnere - W- : °/U m ; Ddmi.: 0,069 m. — Simoufiner Arbeit. ^5. jab,rb,unbert.

HbbTCaf X.
e5<*. part. r. 5. I.

270. Desgleichen; an ber IDanb unb ber Dadjflädje mit tfyeils pergolbeten, tfyeils

bunt emaillirten Blumen unb mit £}albfiguren pon (Engeln auf blauem (Srunbe pe^iert

;

Dad]fpit5e, "Knauf unb Kreu5, foroie bas 3nnm ftn0 pergolbet; neben ben (Detjren bes

Perfcfyluffes t/ängt an einem Hinge ein Ketteten, roorau ber Stift sum Derfcfjluffe be=

feftigt roar. fyd). : o,U5m; Dcbmi. : 0,066 m. — £imoufmer Arbeit. ^5. 3a ^?r ^?un^crt-

— 2Ibb. Caf. X.
655. pari r. S. I.

271. (Eiborium pon pergolbetem Kupfer mit (Srapirung. (£upa unb Decfel fmb

fdjalenförmig unb beibe in gleicb/er IDeife mit (Engelsbruftbilbern in HTebaillons unb

mit Kaufen grapirt. 2Xn ber Spitze auf bem Decfel fefylt bie (Enbigung über bem

gerounbenen Knauf; ein gleicher, etroas größerer Knauf jiert ben Scb/aft bes ^ufjes,

roelcfyer ftd) nacb, unten 5U einer runben platte erweitert; le^tere ift in gleicher XDeife

mit (Srainrungen ge3iert roie Cupa unb Decfel. Der Decfel ift nur sum Hbb/eben ofme

roeiteren Perfdjluf fyergeridftet. Das 3nnece ift ebenfalls pergolbet. b,d). : 0,\97m;

Ddmi. ber Cupa: 0,\05m; Ddnrt. ber ^ufjplatte: 0,088 m.— Spat3eit bes \5. 3aW-
665. part. r. S. I.

272. Brudjftüd eines Ciboriums — <£upa unb Decfel — pon pergolbetem

Kupfer unb grapirt. Die (£upa fyat bie ^orm einer fladjen Schale mit aufrechtem

Haube; unten in ber Ulitte befinbet ftd) nodj ber gaefenfrans 5m- Befeftigung bes

abfyanben gefommenen ,fufjes. Um biefen b/er ift piermal bas ZTtouogramm 3 c fu *n

Kreisformen auf ber Unterfeite ber Cupa grapirt. Der Decfel non äfnilid)er ^orm ift

etroas geroölbt unb seigt ebenfalls in ber Hütte ber (Dberfeite einen ^aefeufra^, roelctjer

etnft 3ur Befeftigung ber abfyanbeu gefommenen Spi|e biente. Die ©rarirung ber

(Dberfeite jeigt pier HTebaiüonformen mit (Engelsbruftbilbern unb basrotfeb/en Hanfenroerf

;

in leijterem fmb nodj bie Hefte ber Raffung t>on <k Steinen ((Eabodjons ?) mefyr ober

roeniger erhalten. Sd]arnier=Derfd)Iuff. Das 3nnere ift gan5 »ergolbet. Ddjm. : 0^0 m;

fyd). : 0,050 m. — {5. 3ab,rb;unbert.

728. part. r. 5. I.
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ttv. zj3 bis 2$s: üerfdnebene itietaüarbeiten.

273. (gpaugeliftenseidjen bes b,. ITtarfus; geflügelter Söroe mit Xcimbus um ben

rücfrpärts geroanbten Kopf unö mit einer Scfyrifttafel 5toifd?en öen Porbertatjen. Helief,

aus ftarfem Kupferbied} getrieben, pergolbet unb emaillirt (champleve). <£b,emals rpot/l in

6er üblichen gufammenftellung mit bem Salvator mundi in ber ZlTanborla unö ben

übrigen (Epangelifte^eidjen sunt Scfjmucfe eines Hetabulums ober eines Keliquienfdjreines

bienenb. ^lügel, ITCäbme unb Hücfen firtb emaillirt, Kopf, iambus unb bie untere

Ejälftc bes Körpers pergolbet; bie 2lugen roaren roob,! burd} eingefe|te ©lasflüffe gebitbet;

auf ben beiben Sdjenfeln ftnb romanifdje Blattformen eingrapirt, roetdje 5um tEr/eil mit

(Email versiert roaren. Ig.: 0,^2 \ m; fyd). : 0,U5m. — 2Iusge5eid;nete ömoufiner

Arbeit bes \5. 3ab,rb,unberts. — Wob. Caf. XIII.
S98. pari. r. 5. I.

274. Befdjlägtfjeü, aus Kupferbied) gefdmitten; pierecfig umrahmte Kreisform,

in burd]brodjener Arbeit bas (Epangeliftenseidjen bes ZTCarfus entfyaltenb. (Späte unb

rofye Icad)ar/mung eines alten Porbilbes?) 0,070 m : 0,065 m.
725. part. r. S. I.

275. ©erpanbfdjliefe in XTCebaillonform. Sdmt. 0,05 m ; ft. : 0,008 m. — 3n
ben pertieften ©runb ber Porberfeite ift ein geftan3tes pergolbetes Silberplättdjen ein=

gefegt, beffen Heliefbarftellung sroei nimbirte (Engel 5ur Seite eines Canbelabers 5eigt,

über tpelcf/em bas befdjäbigte Bruftbilb (Efyrifti fcfjroebenb erfdjeint. Der glatte, fdjräge

innere unb ber. gerabe äufere Hanb ift mit Silberbled) befleibet; ben Körper ber Schliefe

bilbet eine Kupferplatte, an beren Kücffeite ftd} bie Jtngel unb ber £}afen für bie nidjt

mer/r porfyanbene iTabel befinben. Spätby3antinifdj? — Wob. Caf. XV.
879. part. r. S. I.

276. ©eroanbfdjliefe pon Bron3e, pergolbet. Kreisförmig, burcfybrodjen gearbeitet,

bie Kreisform umfdjlieft bas burd? enge £igatur gebilbete Sonogramm 2TIariä in

lateinifdjer (Eapitalform. Sie Zcabel fefylt. Z)dmt. : 0,055 m. — \2. 3afytrlnuibert?

725. part. r. 5. I.

277. d5ürtelfd]liejfe, ^ragment, pon Bron3e. Brudjftücf bes Sdjteifengliebes; bie

pierecfige Sdjleife ift burcb, ein Stäbdjen mit einer ^ra^e {Sötpenfopf ?) perbunben, an

beren Sachen ftd) eine aus Dradjen unb Stabtperf gebilbete grofe, burdjbrodjen gear=

beitete gierplatte anfdjlof ; pon letzterer ift nur eine Dradjenfigur unb ein Heft pon

Stabroerf übrig. Ig.: 0,07m. — \2. ober \Z>. 3aWun0ert -

722. part. r. 5. I.

278. <Setpanbfd}Iief|e pon Kupfer in 2TTebaiIIonform. Ddjm.: 0,0^0 m. — 2tuf

ber Porberfeite ein meiblidjes Bruftbilb; ber Kopf ift grapirt, (Setpanbtfyeile unb ber

(Brunb ftnb rpeifj (etjemals rotb,?) unb blau emaillirt (<Sruben=<£mail). Wa ber Hücf=

feite befinbet ftd) nod) Sdjarnier unb i}afen; bie Zcabel feb,It. Hm \200.

707. part. r. 5. I.
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279. (Seiranbnabel Dort Brenne in Dierpafjform burcrjbrocb/en gearbeitet mit

jmitation gefaxter Steine in grünem unb blauem (Email. 2ln 5er Xücffeite befinben

ficb, Isafen unö Sdjamier; bie Habel ift nidjt mel)r oorbjanben. Ddjm.: 0,0^2 m. —
\o. jaljrb,.? — Ubb. Caf. XV.

702. part. r. S. I.

280. (5ürtelfcr)Hefe von r-ergolbetem Tupfer, burctjbrocfym gearbeitet unö cifelirt.

2tn einer Spange mit Scharnier ift beroeglicb, ein Hing befeftigt, roeldjer eine pfyantaftifcf/e

Cfyiergeftalt (drolerie) unb Xanfemnerf umfcfylieft; ein runbes £odj im £eibe bes

Cfyieres enthielt ben gapfen, rt>elcfy>r in bas feljlenbe Scbjingenglieb eingriff. Sänge ber

Spange: 0,077 m; Dcfjm. bes Hinges: 0,0^8 m. — lim \500. — 2tbb. Caf. XV.

S95. part. r. 5. i.

281. (ßürtelfcfylie^e (f^afenglieb) non Bro^e mit rotten, blauen, roeifen unb

grünen (Emailrersierungen (champleve). 2tn 5tpei fladje Stäbe, beren 2?ücffeite bie

Rapfen 5ur Befeftigung am (Sürtel beftrjt, fdjlie^t ftdj ein ZTTebaillon unb an biefes

als (Enbigung eine breiblätterige Palmette an, an beren Unterfeite ficb, ber Rapfen 5um

<£inf/ängen in bie Scfjlinge bes nidjt mefjr porljanbenen anberen Scb/Iiejjengliebes be=

finbet. lg.: 0,052m. — {3. bis ^. 3ar)rt). — 2Ibb. Caf. XV.
708. part. r. S. I.

282. (Ecfbefct/Iäge eines Bucbjbecfels. 21n eine fleine, feuerrergolbete Kapfel pon

Kupferbled) sur Raffung eines nidjt mefyr porfyanbenen Steines fcfyliefen ficb, nact) 5t»ei

Seiten im rechten ZDinfel ausgef/enbe Jiligranornamente pon feuercerr-olbetem Kupfer=

braute an. Sänge eines Sdjenfels: 0,0^\ m. - - ^3. 3ab,rb,. — 2lbb. Caf. XIII.

7(2. part. r. S. I.

283. Scfbefcb/Iäge eines Budjbecfels. £Die Hr. 282. Sänge eines Scfymfels:

0,05 \ m. - ilbb. Caf. XIII.

7(5. part. r. S. I.

284. (Ecfbefdjläge eines Budjbecfels. IDie Hr. 282; bocb, ift ber Stein, ©nyi;,

uoct) in ber Raffung erb/alten. Sänge eines Scfyenfels : 0,0^2 m. — 2Ibb. Caf. XIII.

?i$. part. r. S. I.

285. €cfbefd)läge eines Bud|becfels. IDie Hr. 282; ber Stein, Bergfryftall , ift

nocb, in ber Raffung erhalten. Sänge eines Scf/enfels; 0,0^7 m. — Ztbb. Caf. XIII.

7(5. part. r. 5. I.



VI. Derfcfytebene (Segenffänbe.

286. Pierecfiges Käftcfyen von <£td?enIjol5 mit gerüölbtem Decfel, an allen Seiten,

mit 2Iusnaf/me 6er Bobenflacf/e, mit gefdmitjten Slfenbetnplatten belegt, roetcfye pfyantaftifcr/e,

in Banbperfcf/Iingungen etngeflocfytene Cf/iergeftalten seigen unb burcb, feuerpergolbete,

mit tEfyierföpfen unb (Drnament in Seliefgufj unb Cifelirung negierte Kupferftäbe unb

grapirte feuerpergolbete Kupferplatten befefttgt finb. b,cb,.: 0,^m; br. : 0,26m; tief:

0,26 m. — Horbifcfjer ober roafyrfdjetnlicfier orientalifcfjer I}erfunft ; urfprünglicb, im

Dome 5U Bamberg unb öurdj bie Ueberlieferung als „Scrmtucffäftdjen ber t/. Kunigunbe"

beseictmet. ^rür/mittelalterlidj. 2tus ber r>. Heiber'fdjen Sammlung. — 2tbb. tEaf. XII.

(Dbere unb porbere 2Inftcr)t. — pgl. Kunftfcb,. a. ö. b. Zcattonalmuf. BI. 2^7. —
VO. IDeingärtner a. a. ©.

308. part. r. S. I.

287. Blutfläfcfjdjen, Reliquie, in einer Kapfei, tpelcfje öurcf) einen 2lbfcfmitt einer

Papyrusftaube (?) gebilbet roirö. 2tus 6er Xeliquientfyefe im Hücfen bes fyö^ernen

(Eructftrus aus Bamberg (Ter. \5o). Ig.: 0,055m. — \3. 3a^r^un0er^
729. pott. r. S. I.

288. JMiquienfapfel , freisförmige Bücfjfe von £}obj mit conperem Decfel unb

Boben. Dctmt.: O^m. — Die Reliquien beftetjen namentrieb, aus ©etpanbtfyeilen r»on

Ceinen, Seibe unb Baumroolle; auf bem Decfel ift ein Derjeicfmiff bes 3nb,alts in ber

Sdjriftform bes \2. 3a
fy
r

fy
un°erfs aufgefdjrieben. — Sie befanb ftcf/ urfprünglicb, in

ber 2?eliquient£jefe im Hücfen bes fyöbjernen <£ructftrus aus Bamberg (Icr. \53).

736. part. r. S. I.

289. Kopf non IDacfys; urfprünglicfjcr 2lusgujj einer ber ^iguren ber fog.

„golbenen 2(ltartafel" aus bem Bafeler ZHünfter. Ijd). : 0,\0m; br. : 0,07 m; ftarf:

0,06 m — Um ;[200. — (Befcijenf bes £jerrn Dr. 3. £). pon ^efner^Itenecf.

772. part. r. 5. I.

290. Satsgefäf (?), pon Specfftein gefdmitten in ^orm eines fleinen piereefigen

(gebäubes mit einer boppelten Hunbbogen=2lrfabe auf Pfeilern an jeber Seite, einer

Socfelplatte unb einer Decfplatte, tnelcb,' letztere bie runbe, fcf?aleuförmige Vertiefung

enthält; ber untere fEfyetl ift Dierecfig ausgefyöljlt. 2In allen pier Seiten finb ©rnamente

— geometrifcfje ITCufter, an ber Decfplatte aueb, Kerbfcfmtttornamente — angebrad)t,

roelcrje einft gan3 mit rotljer ^arbe eingerieben roaren. tjcfy.: 0,092 m; br. : 0,070 m.

— Homanifcb;?
3(2. part. r. S. I.
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291. Cäfeldjen ron terra sigillata mit 6er Helieföarftellung öes jugenölicr;en

Cfyriftus mit 21taria unö 30r
?
annes 5U oen Seiten; 5er untere Cf/eil öes Cäfelcfyens ift

abgebrocb/en, fo öaf öie Figuren nur nocfy als Bruftbilöer erfdjeinen. £?cfj. : 0,02^ m;

br.: 0,036m; ft. : 0,009 m. — By3antinifd}. — \^. bis \o. 3ab,rb;un6ert.

806. Part. r. S. I.

292* ^igurine, r>on Koralle rob, gefcfmitten; roeiblid); öie linfe £)anö fyält ein

©efäf, öie redjte ift vor öie Bruft gelegt, galten unö f)auptb,aar fallen fdjlicfyt fyerab

;

öurdj öie ganse ^igur geb,t ein öünner XTCetallftift. Kluge 3ungfrau oöer eine öer örei

iHarien am (grabe ? fydj. : 0,0^2 m.
807. part. r. 5. I.

293. ^utteral für einen Kamm, von £)obj, mit eingefcrmittenen geometrifcfjett

Hofetten oöer unregelmäßigem ZTfaftt>erf. lg.: 0,U7m; br : 0,058m; ft.: 0,0^3m.

irtittelalterlicb,?

S75. part. r. S. I,



VII. 2Hintaturen unö Schriftproben.

294. Pergamentblatt in ^°, befdjrieben unö bemalt; 2Iusfcfmitt aus einem

Brepiar. Die obere £)älfte 6er Doröerfeite nimmt eine ZTEiniaturöarftellung 6er Berg=

preöigt auf blauem (Srunöe in pierecfigem ^elöe ein, 6effen Hab/men an 6en €Jen un6

in 6er ZTTitte 6er üier Seiten mit rautenförmigen ^elöern befetjt ift, roeidje 6ie acfet

(Earöinaltugenöen Fides, Humilitas, Karitas, Patientia, Fortitudo, Justitia, Temperantia

un6 Spes als roeiblidje ^iguren mit un6 otme Attribute enthalten. — Den Heft 6iefer

unö öie gan5e Hücffeite füllt 6er Cert 6er (öebete für 6ie erften Cage öes 2Xooember

bis 5um 9- 6esfelben HTonats (^eft öes b,. Cb,coöor) mit örei fcr/Iicf/ten 3™^^- —
\2. jafn-fjunöert.

497. part. r. S. II.

295. Pergamentblatt in 8°, 2tusfcbmitt aus einem Brepier öes \2. 3ab/rb/unöerts.

Die eine Seite trägt öie miniirte Darfteilung öer Kre^esgruppe in fcf/roarser unö rotier

Umrif^eicfmung; ttörpertr/eile unö (Seroänöer öer ^iguren seigen öie ^arbe öes Pergaments;

öer fie umgebenöe <Srunö ift grün mit rotten Hanöftreifen ; öie Icimben HTariä unö öes

3ob,annes ftnö gelb, ebenfo Stamm unö Balfen öes Kreu3es jur £jälfte. Der äufferfte

umgebenöe Hanöftreifen ift mit ornamentalen, in rotier ^arbe ge3eicb,neten HTuftern

gefüllt. — Die Hücffeite enthält öen Cert öes Canon Missae 5um Cfyeile; öie 3"itiale

T, mit Hanfenroerf r»er3iert auf farbigem (Srunöe, ergebt ftdj auf öem Hülfen eines

Iieaenöen tEbieres (ßunöes?).w ;

500. part. r. S. II.

296 bis 317. groeiunöjuxnvjig Blätter r>on Pergament in 8° pon einem

Brepiarium aus 6em 12. 3a
fy
r
fy
unoert -

502/5(2. 904/9 \\. pari r. S. II.

296/98. Drei Blätter öes (Ealenöariums , öie HTonate HTärj, 2lpril unö September

bis De3ember inclufipe entfjaltenö.

Pier Blätter ftnö je auf einer Seite illuftrirt in tb/eils fdjroai^er, %ils

rotfyer Umrifoeidmung auf öem ungefärbten Pergamentgrunöe; öer öie ^iguren

umgebenöe ©runö ift blau mit grünen Hanöftreifen oöer aueb, grün mit

blauen Hanöftreifen. Die Darftellungen ftnö:

299. (Etjrifti Himmelfahrt.

500. Coö IRariä.

50\. £r/riftus als IDeltenridjter tfyronenö.

302. 2lbrab,am, tf/ronenö, in feinem Sd]oofe fünf Seelen in ©eftalt fleiner ^iguren

fyalteuö; ant ©etpanöfaume über unö unter öer mittleren öiefer ^iguren ift

mit rotier ^arbe öer Harne Gerolt Hirsil eingefdjrieben.



— 50 —
Die Blätter 505—5(5 enthalten öert Cert einer Keitje pon pfatmen, 5(6 unb

5(7 (5ebeU; bie 3nttialen ftnb mit ^anfentperf pei^iert unb in ber farbigen Bet/anblung

ben 3Uuftrationen gleichartig.

Bayerifcr/e Klofterarbeit.

318. Pergamentblatt in 8°, 2tusfdmitt aus einem ITTiffale, betrieben mit 6er

praefatio missae ; auf 5er Kücffeite ift 5ipifcr/en geile 5 unb ^ bas Kreu55eid}en (signum),

ornamental burcb, Blattranfen nacfj 6er $orm 6es Bucb/ftaben W geftaltet, mit rott/er

^arbe geseidmet. — Spätseit 6es (2. 3flb,rfjun6erts.

50(. Part. r. 5. II.

319 bis 326. 2td)t Pergamentblätter in 8° un6 2tbfdmitte folcf/er pon einem

Breriarium aus 5er sroeiten fjälfte 6es (5. jaijxiiuribevts.

262/2SS. 492. 5(5. 520. part. r. S. II.

Die Blätter 5(9—522 biiöen einen Cfyeil 5es (Ealenbariums mit 5en IHonaten

3anuar bis 2Ipril un5 September bis De3ember incluftoe; jebc Seite 5eigt eine Hun5=

bogenftellung pon 5tr»ei gefuppelten Bögen auf Säulen in einfacher 2Ircb,ite!turform,

öeren erftes 3n *erf°Iumn ium bk iTfonatstage in fcfjrparser un5 rotier Scf/rift, 6as

3tneite 3n^rf°'umn ^um e 'ne jugeuöiidje männlidje, nimbirte (Seftalt enthält, tpeldje bas

treffenbe geidjen bes Cr/ierfreifes, in eine Kreisform eingefdjloffen, in ben ^änben fyält;

bie ^iguren ftnb recto ftets in grünem unb rotfyem, verso in blauem unb piolettem

©etpanbe auf ©olbgrunb gemalt, roelcfyer pon einem ein* ober ^roeifarbigen 2?anbftreifen

umgeben ift.

525. Befdmittenes, auf beiben Seiten bemaltes Blatt, recto bie Perfünbigung

UTariä, verso bie ©eburt (Cfyrifti.

52<(. Desgl., am unteren Xanbe gefügt, recto bie Kreusesgruppe , verso ber

tljronenbe Salpator.

525. Desgl., auf ber einen Seite mit ber 3nüiak D bemalt, auf ber anberen

befdjrieben.

526. Wk porfyin, 3n^iale Q.

2Ius bem Klofter IPeingarten.

327. pergamentblatt, 2tusfdmitt aus einem 2tntipb,onar, auf beiben Seiten mit

miniirten 3n^ialen (A unb C), tEert unb XTeumen im pierseiligen Syftem befcb,rieben

;

Jtntipfjonie für ben erften 2lbpent=Sonntag. fyd). : 0,(85 m; br. : 0,225 m. — grpeite

£jälfte bes (5. 3a l?rr
/
UT1 berts.

523. part. r. 5. II.

328. Pergamentblatt, ^usfcfjnitt aus einem Brepier. fjd}.: 0,(45m; br. : 0,092 m.

2Iuf beiben Seiten bemalt, recto bie Caufe (Efyrifti, verso bie Kreusesgruppe, farbig

auf ©olbgrunb mit gelbem unb rotfjem, refp. grünem unb rotfyem Sanbftreifen. —
(5. 3af?rfyunberl.

513. part. r. S. II.
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329. Pergamentblatt, betrieben unb miniirt; 2Iusfdmitt aus einem Brepiar;

r/d}.: 0,(35 m; br.: 0,(02 m. Die eine Seite enthält ein Cejtfragment eines (öebetes

unb unter bemfelben bie Darfteilung 6er (Enthauptung ber b,. ZHargaretfye mit fdjroa^en

Umriffen unb in lebhaften, roenig abgetönten färben auf ©olbgrunb gemalt. 3n gleicher

H)eife ift bie anbere Seite rollftänbig mit einer Darfteilung aus 6er Cegenbe bes b,.

Icifolaus bemalt. — (Siegen Sdjlufj bes (3. 3 ct £?r t?urt ^,erfs *

5^. part. r. S. II.

VIII. 3nfd?rtften.
(r»gl. aucb bie (ÖYpsabgüffe Xir. 62 (, 622.)

330* Sdjrifttafel , unregelmäßig nierecfige platte r>on gebranntem Ct/on, t;ä}.

:

0,(7 m—0,(85 m; br. : 0,(2 m—0,(35 m. — Die 3nfcW : Chunigunt. Peccatrix.

Huius. Loci. S(ancti). Dominatrix. Ista(m). Construe(n)s. Aula(m). II . Non(is).

Marcii. Ob(iit). A. M.o XX. ift otme groffe Sorgfalt eingegraben; bie feilen ftnb burcb,

eingeritzte Sinien getrennt. — ©rabinfdjrift ber (öräfin Kunigunbe oon Dieffen, f (020.

8S7. part. r. S. II.

331, 3nfd?rifttafeI üon ^ Iei / »ieredig; t>d?. : 0,2^5 m; lg.: 0,300 m. — Die

3"fcb,rift, in 6 burcb, Stäbchen gefcf/iebene feilen geteilt, lautet: ••• BERHTOLDVS-
DVX-BÄWE.0.ANNO -DNI-DCCCC XXX. VII •HETR':FILr-EIVS:e-DCCCC
LV.QVI-DED'VNT-NOB'-OSTAVVE- Die Budjftabenform ift bie bes (3. 3at/rr>.

Die Cafel rourbe a. (6(7 im Klofter Icieberaltaicb, im (grabe ber genannten

fjerjoge gefunben. f.
Monumenta Boica, Vol. XI. p. 7 unb Tab. I. Kalenber für

fatr/olifdje £bnften auf bas 3ab,r (879- Suljbacf/. S. 60»
61\. pari r. S. II.



IX. SpätbYsanttntfcfye, rufftfdje unb neucuued?ifd?e

Wevh.
(vql. bic beiben (ßvpsa&güffe Hr. ^8^, ^85.)

i)ie folgeube (Sruppe, Hr. 552— 587, rodele fpätb^antiniferje , neugriednfdje

unb rufftfd)e Kuuftroerfe umfaßt, ftnbet itjre Stelle Ejicr, um im gufammenrjauge

mit ben roeiterfjin folgenben Hacfjbilbungeu von Weiten ber älteren bY3antinifd;en

Kunft bas Öilb ber fintroidelung auf biefem Stilgebiete 511 üernottftänbigen. Der

byjantinifetje (Einfluß, an nieten (DriginalroerFen ber romanifdjen <£.vod}e erficfjtlicri,

erhielt fid), roie bas Cafelgemälbe italieuifd)en Urfprunges 2TJr. 565 seigt, bis gegen

Beginn bes \<{. 3afy rfyunberts •" öer italientfdjen ZTialerei, roärjreno biefe fpäter,

nad)bem fie iijre eigene (Entroidelung geroonnen, von ber jreeiten £jälfte bes \5.

3ab
l
rtmnberts an auf bie nod) üöllig bysantinifd) gefd)ulte ruffifdie unb gried)ifd)'

orientalifd)e Kunft einjuteirfen begann, ofyne bod) bie Ürabition befeitigen 511 tonnen.

Sejbe Hinhingen, roeldje bis in bie neuere geit neben einanber I)er gingen, fiuben

fid) in IPerfen biefer (Sruppe »ertreten.

S4mtt5i»erfe in ftol3 imb Elfenbein.

332. Stanöbüö pon £?ol5 ; ZITatia mit bem 3efusfinbe, bas fie in einer <Setr>anb=

falte ftefyenb an ifyrer Iinfen Seite r/ält. 2Tfaria trägt eine gaefenfrone, ein Kopftud),

einen fyoer/gegürteten golbenen £eibrod unb ein geblümtes llebergeroanb ; bas Kino, tr>eld)es

bie redete fjanb fegnenb ergebt unb in ber Iinfen £janb ben Reidjsapfel t/ält, ift ärmlid}

gefleibet, aber barhäuptig. Die f}autfarbe beiber ^iguren ift braun, rjd).: 0,^5m. —
tteugriedjifdi ? ^6. bis \7. I«3brbunbert.

2^5. patt. r. 5. I.

333. Kreu3 pon 23ud)sbaumr/ol3, allenthalben mit ornamentaler unb figürlicher

Sdjmtjerei — Sieben 3 efa m >* begteitenben grtedjifdjen 311fc^r'f^Ti — in Relief unt)

burdjbrocb/ener Arbeit bebedt ; r/d). :0,^5m; br. : 0,088 m; ft.: 0,022 m. Den Kreujes=

ftamm befrönt ein 5ierlidjes Säuldjen, roorauf ber feine 3ungen näljrenbe Pelifan fteljt;

ein glatter, cylinbrifcr/er , 0,\\ m langer (Briff mit gefertigtem Kapitale unter bem

Kreujesftamme bient jur (Einfügung in einen 0,\6m tjofyen adjtedigen Unterfatj non

ber (Beftalt eines aus üier fid; perjüngenben Kielbogenarfaben nebft Sodel befteb/enben

Onirmes, roeldjer ebenfalls an allen Seiten mit Sdmi^ereien ber porljin be3eidmeten

2trt bebedt ift. Cotale I}öfye: 0,58 m. ©riedjifdje Klofterarbeit unter italienifcr/en

(pene5ianifd]en) Einroirfungen. — (Erfte £jälfte bes \6. 3al?rb,unberts. — (Eine auf ber

Stanbftädje bes Unterfatjes eingefdmittene, fdjtparj eingeriebene 3nfd]rift in gried}ifd)er



Kapitalform melbel, bafj bies Kreu5 am \0. ^anuaz \538 5um ^elbjuge bes voofyU

gebornen ^üf/rers £)errn Antonios nad) langjähriger Arbeit pollenbet mürbe.

2<H. patt. r. S. I.

334. Kreu5 r>on Birnbaumfyobj mit einem ©riffe am unteren (Enbe, am oberen

mit ZHeffingbefcb,Iäge unb einem Hinge. Die Porber= unb Hüdfeite enthalten in je

^ ardjiieftonifd} umrahmten gelbem figürliche Helieffdmifcereien ; Dorberfeite : 6ie (Taufe

Cf/riftt, umgeben non ^ f}albfiguren ; Hücffcite : öie Kreu5esgruppe, ebenfalls r>on <{ £}alb=

figuren umgeben. f}ör/e bes Kreu3es: 0,\3m; Querbalfen Ig.: 0,078m; ftarf: 0,0^8 m;

totale f}öfye (ot/ne ben bemeglicrjen Hing) : 0,25 m. — <Sried)ifcf;e Klofterarbeit. \6. bis

\7. 3al?rl?unbert.
24", pari. r. S. I.

335. 2lnfyängefreu3cr/en r»on Budjsbaumfyols mit Helieffdmi^erei auf beiben Seiten,

etnerfeits ber ©efreu3igte, anbererfetts bie Begegnung ITTariä unb (Elifabetfys. tjdj. : 0,0^3 m

;

Querbalfen lg.: 0,025m; br. : 0,0(0m; ft. : 0,00<* m. — Huffifdj? \7. 3af?rb/unbert ober ff.

265. part. r. 5. I.

336. Pierediges Ofeldjen non Birnbaumfyobj mit burcb,brod)ener, nergolbeter

Sdmitjerei, bie mit bem ^tfusfinbe tf/ronenbe ZTTaria barftellenb, umgeben Don sroölf

Propfyetenbruftbilbern ; am oberen Hanbe fmb in griedjifdjer Sprache bie itnfaugsroorte

bes be3üglicb,en £}Ymnus eingefdntitten : „Sie Propheten oben fyaben Did) Dorther Der*

fünbet." r>gl. Das £}anbbud) ber 21TaIerei com Berge 2ttb,os, Crier ^855, Hr. 598,

5. 285 f. fycr/. : 0,053 m; br.: 0,0^8 m. — BY3antinifa>rufftfcf/. \6.— {7. 3at;rrmnbert.

254. part. t. S. I.

337 unb 338. Porber» unb Hüdtfyeil einer mebaillonförmigen Kapfei ron Birn=

baumfyobj, in beu Kreisflächen beiber Seiten mit burdjbrodjener figürlicher unb ornamentaler

Sdmi^eret nebft gried)ifcb,en 3"fd)riften cer^iert; am oberen unb unteren Hanbe befinbet

ftct) eine burdjbrodjen gefdmiijte Austragung t>on ber ^orm eines bY3antinifd;en Kuppel'

tfjürmcr/ens. dri^elne Stellen tragen Spuren pon Pergolbung foroie rotier unb grüner ^arbe.

24? unb 248. part. r. 5. I.

337. Die Porberfeite enthält bie Darfteilung bes Stammbaumes CBjriftt (IDursel 3 cffe)/

358. bie Hücffeite ben tfyronenben Salvator mundi r>on IDeinlaubranfen umgeben,

beren IDinbungen ringsum in 3roei <g°lien Bruftbilber ber 2Ipoftel unb

anberer ^eiligen umfcr/liefjen; bie griedjifcfye 3nfd?rift ift entnommen aus bem

(£r>ang. 3°*?v ^aV- 15, { : 3^? D 'n oer IDeinftocf ic.

Dcf/m. bes ZtTebaillons: 0,065m; mit ben Austragungen Ig.: 0,096m. —
By3antinifd)=rufftfcb,. \<5. bis \7. 3<*b/rl}uubert.

339. ZTtebaillon non Birnbaumb/obj mit burdjbrodjener figürlicher unb ornamentaler

Sdjnifeeret auf beiben Seiten unb einer burdjbrodjen gefdmi^ten Austragung r>on ber

^orm eines Cljürmdjeus am oberen unb am unteren Hanbe; Hanb unb (Tfyürmdjen

fmb burdj rotfye unb fdjtüarjblaue punfte serviert. Porbertljeil unb Hücftt/eil fmb für
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ftd] als getrennte fjälften 6es ZTfeöaillons fyergeftellt un6 6urd] ein ifyre 2luj|enrän6er

umfd)Iieffen6es aufgelebtes grünes Seiöenban6 rerbunben. Die Dor6erfeite jetgt 6ie

Darftellungcn 6er Dreifalrigfett, 6er Derfun6igung 2TCariä un6 6er ©eburt Cfjrifti, 6ie

Hücffeite 6ie Kreu3igung Cb/rifti, 6ie ©rablegung un6 6as pfingftroun6er. Dd)m. 6es

ZTMaillons : 0,06 (m; mit 6en 2Iusfragungen Ig.: 0,087m. — BYsanttntfcfyrufftfd}.

16. bis 17. 3a t?rI?U"^evt.
^

^ ' ' 2^9. pari. r. S. I.

340 bis 341, Panagia, Kapfei (Peftorale) aus juxi gefirnißten (£lfenbeinfd)eiben

in JTcetallfaffung beftebenö; 6ie letztere ift mit ornamentalem (Email (cloisonne), filigran

un6 Steinen ce^iert, tcelch/ letztere je6od} aus ifyren faftenförmigen Raffungen ausgebrochen

un6 nicht mehr porban6en ftn6.
' ' ' '

252 unb 253. pari r. S. I.

5^0. 2tn 6er Ztufjenfeite in 6cr ITUtte eine Kreisform, innerhalb beren 6ie <EIfen=

beinfdmitjerei 6ie ^eiligen Basilius, Gregor un6 Johannes (Ivan) jeigt;

ringsum \2 Heinere ZTteöaillons mit ^eiligen 6er orientalifcfjen Kird]e. Die

3nnenfeite 5eigt 6ie gan3c ^lädje 6er (Elfenbeinplatte, von einem Sdjrift=

ran6e umfäumt un6 innerhalb 6esfelben in gleicher IDeife in Kreisformen

eingeteilt, roie 6ie 2tufjenfeite. Darftellungen: in 6er ITtitte 6ie 2Tfutter

©ottes con nier Cherubim umgeben; in 6en \2 Heineren 2TCe6aiIIons

Propheten. 2ln öen <{ 2ld]fenfd]eiteln 6er Raffung befin6en ftd} (Efjarniere;

in 6em oberften ift eine fleine JTEetallpIatte befeftigt, u>eld)e an 6er 3nnen*

feite einen Ctjerub, aufen 6ie iltarteroer^euge Cljrifti in ©rar>irung jeigt,

un6 an tneldjer 6er JJing 5um 2tnb,ängen beroeglid) befeftigt ift.

5\\. Die gan3 übereinftimmen6 befyau6elte an6ere f}älfte 6er Kapfei 5eigt an 6er

2tuffenfeite in 6er ZTlitte 6ie Kreu3esgruppe, umgeben r>on \2 Darftellungen

aus 6em £eben Cbrifti; innen 6as 2Tfab,I 6er 6rei (Engel (?) umgeben r>on

6en \2 2tpofteIn in SruftbiI6ern. (Efyarniere tnie oben.

Dd]m.: 0,^20m; Stärfe: 0,0^5 tri. — Kuffifd). [7. 3ab
;

rbmn6ert.

342, lHafjftab r>on Ejobj, worauf mehrere frem6e IHafe un6 eine 3nf^rift

(rufftfd) ?) eingefdmitten fm6. Der ©riff ift mit oberflächlich, eingefdmittenen
,

flecb>

roerfartigen ©rnamenten un6 einem melonenförmigen Knaufe regiert. Das <En6e 6es

Stabes ift mit Eifenbled} befdjlageu. ig.: J,075 m.
277. pari. r. S. I.

ÜTetattatfbetten.

343» Helieftafel, Bronseguf. Dargeftellt ftn6 in fteh,en6en ^iguren (£t?riftus un6

5u feinen Seiten IHaria un6 3of?annes 6er Cäufer in 6er 2trt 6er bysantinifdjen (Elfenbein^

fdmißereien com 9. bis sum \2. 3^f?u"6ert. (2lbgufj einer folgen?) b/d).: 0,^\8m;

br. : 0,097 m.
278. pari. r. S. I.
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344. Jtnfyängetäfelcfjeu pon Kupfer. Die eine Seite 5eigt in ftumpfem Relief ein

Kreus, pon beffen ^ufe 3tpei Blattranfen ausgeben, bie anbere Seite brei f}eilige, pon

roeldjen bie 511 beiben Seiten ftcBjenben bewaffnet erfcfyeinen. 2tm oberen Hanbe tritt

ein Heines befcfjäbigtes plätteten fyerpor; barunter befinöet ftcb, ein Heines runbes £odj

5um Jlufjängen. i)d).: 0,0^6 m; br. : 0,0^0 m; biet: 0,005 m. — Spätbysantiuifd} ?

266. part. r. S. I.

345. IRcbaiUon pou perftlberter Bron3e mit einem Hingegen 3um 2lnf/ängen.

Der Pipers 5eigt in fräftigem Helief bie brei (Stengel beim IHafyle fi^enb, con einem

Scfjriftranbe mit rufftfcfjer £egenbe umgeben. Der Hemers 5eigt bie Kreu5esgruppe,

umgeben pon einem breiten Sdjriftranbe unb einem (Drnamentftreifen by3antinifcb,en

<£F/arafters. Dcf/m. : 0,0^ { m. — Hufftfd?.
269. part. r. S. I.

346. 2tnfyängetafelcf/en r>on iTCefftng. Die Dorberfeite 3eigt in Kelicf eine

männlidje (Seftalt in gegürtetem Steibrocf, ZTtautel unb Stiefeln, eine fleinere por ifyr

fnieenbe ©eftalt am £jaarfdjopfe faffenb unb mit bem rjocfjgefdmmngenen Sdjroerte

meberfcr/Iagenb ; aus einer IDolfe ragt bie dextera Dei fyerpor. Die ruffifcfye 3nfd}rift

am oberen Jlanbe, roeldje ben f;. Nikolaus (Nikita) nennt, roirb pon einem Heineren,

bas £)aupt £t/rifti 5eigenben platteten befrönt, an beffen Hücffeite fidj ein Hing befinbet.

i)d).: 0,05\m; br. : 0,036 m; ftarf: 0,002 m. — 2tltruffifci).

267. part. r. S. I.

347. ^lügelaltärcfjen, Criptydjon pon ITJeffing ; ber linfe ^lügel fel?lt. Das 2Ttittel=

ftücf seigt in Helief bie ftefyenbe ^igur bes b,. Zcifolaus im geiftlicfjen ©rnate mit bem Zcimbus

um bas fjaupt, in ber ausgeftreeften linfen fjanb ein ruffifetjes Kircb/enmobell, in ber

redeten ein erhobenes Scfjroert f/alteub; über feiner rechten Sdjulter fdjroebt, pon einer

IDolfe getragen, bie fleine ©eftalt Cfyrifti, linfs ebenfo 21Taria. Der redete ^lügel

enthält 3roei Darftellungen aus ber Stegenbe. — Kleber bem ZHittelftücfe ift ein 2tuffat5

angebracht in ^orm eines piereefigen tEäfelcrjens mit ber Darftellung ber brei (E^engel,

beiberfeits, frei fyerporragenb gearbeitet, je ein Serapb,, barüber in einem Heineren

piereefigen Cäfeldjen bie vera icon; an ber Hücffeite biefes Heineren Ofeldjens ift ein

Hing 3um 2infjängen angebracht.— Ijcfj . mit ben 2tuffät§en : 0, \06m ; orme biefelben : 0,068 m

;

JTfitteiftücf br. : 0,065 m; ^lügel br.: 0,030 m. — Huffifd). \6. bis ^7. 3acjrb,unbert.

25?. port. r. S. I.

348. ^lügelaltärdjen , £riptyd}on pon JTCeffing mit Heliefbarftellungen ; im

ITCittelftücf ber t). Icifolaus roie in Icr. 3^7 in etrpas fieinerem IHafftabe ; barüber ein

fleiner 2luffa£ in ^orm eines piereefigen Cäfeldjens mit ber vera icon in Helief;

rücftpärts ein Heiner Hing 5um 2tnb,ängen. - - Die ^lügel enthalten in je brei gelbem

übereinanber je fecfys Bruftbilber, je einen <£vjengel unb fünf 2tpoftel in Analogie mit

bysantinifdjen (£Ifenbeintriptycb,en. f/d). mit iluffat;: 0,069 m; otme 2tuffa£: 0,05^ m;

br. mit offenen <flügein : 0,\00m; gefdjloffen : 0,052 m. Huffifcb,. — \5. bis ^6. 3at
?
r =

fyunbert. — (Sefdjenf bes i}erm 2t. pon i)irfd?, ITCüncrjcu.
25g „^ r g T
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349. Jlügelaltärcfyen , Criptycljon pon ZtTefftng gegoffen, cifelirt unö cmaillirf,

mit Kelieföarftellungen auf öer Poröerfeite; im IRittelftücf 6er tj. Hifolaus in geiftlidjem

(Drnate mit öem lombus um öas fjaupt, mit öer linfen £}anö ein Bud) auf öer

Ifianipel unö ein Patriard)enfreu3 tragenö, öie rechte E)anb lefjrenö oöer fegnenö

erfyebenö; über feinen Sdjultern fdjroeben 3 efus «nb lllaria roie in ITr. 3^7; aud}

öer 2Iuffa^ über öer Hütte unö öie Darftellungen auf öem redeten ^lügel ftnö roie

öort; auf öem linfen ^lügel ift unten öie Darbringung 3 c fu ™ Cempel (?), oben öer

(Einzug in 3eruMem öargeftellt. Der ©runö aller Reliefs ift mattblau emaillirt in

geringer Cedmif. tjd). mit 2tuffatj : 0,090 m; ofjne 2Iuff. : 0,05^ m; br. mit offenen

^lügeln: 0,\02m; mit gefd)Ioffenen $1; 0,052m. — Huffifd). 16- bis 17. 3af?rlnmöert.

256. part. r. 5. I.

350. 2Inb,ängetäfeldjen pon perftlbertem Itleffing mit öer Helieföarftellung öes

b,. Zcifolaus pon gleichem tlypus wie in Hr. 5^9. Der 2luffai=> in Jorm eines pier»

eefigen piättdjens enthält öie vera icon unö ift rücfroärts mit einem Hingaben 5um

2tnfjängen perfefyen. f)d). mit Jluffatj: 0,06 { m; olme 2tuffatj : 0,0^6 m; br. : 0,04t \ m. —
Kuffifd]. \6. bis \7. 3a

fy
r fy uttöert?

270. part. r. 5. I.

351. Reliefplatte, pon ZTTefftng gegoffen, cifelirt unö emaillirt; £)älfte eines

Diptychon. XTTaria mit geneigtem Raupte unö erhobenen £)änöen, öer Derfünöigungs=

feene entfpredjenö. Die ftet/enöe ^igur ift otme <£mail, nur öen Hanö it/rcs Zcimbus

umgibt eine Heifje pon flehten, abmedjfelnö roeif unö gelb emaiüirten Kreisformen;

öen blauemaillirten (Bruno fdjmücPen toeifje unö gelbe Blattranfen. 3n oem breiten

(Drnamentftreifen, rocldjer öas Bilö umgibt, ergebt ftd] aus öem tpeifj emaillirten ©runöe

ein Reitjenmufter pon Blumenranfen im ^ormeb/arafter öer Henaiffance. fjd]. : 0, \73m;

br.: 0,^55 m; öief: 0,007m. — Rufftfd]? \6. 3ab
!
rbnmöert.

235. part. r. 5. I.

352. ^lafdje, pon <ginn gegoffen, mit Kelieföarftellungen, pierfeitig mit 5tpei

fcfymalcn unö 5roei breiten Seiten, fu^em cylinörifdjen l}alfe, enger ZTCünöung unö

fd)raubenförmigem Derfd)Iuftr/eil, rooran fid] ein pe^ierter, beroeglidjer Hing befindet. —
Die rob,cn, fladjen Reliefs fielten öar: auf öer einen Breitfeite öen b,. Demetrius 5U

Pferöe, einen am Boöen liegenden Jeinö mit öer £an3e öurd}bot}renö; im fjintergrunöe

5tpei Ixirdjen; in öer CEcfe redjts oben öie dextera Dei, por tpelct/er eine Krone fdjroebt;

öie 3nfd?rift Dimitrios ift in gried}ifcb,en RTajusfeln gefctjrieben. Die auöere Breitfeite

jetgt in äfmlidjer Darfteüung öen f/. (öeorg, öen Drad/en erlegenö; im f)intergrunöe

red)ts öie Burg mit öen (Eltern öer erretteten 3unsfrau ; meld]' le^tere aber in öer

Darftellung fefylt; linfs eine "Krone unö öarüber öie dextera Dei; öie itamensinfdjrift

ebenfalls griedjifcb,. — Die beiöen Scfymalfeiten ftnö mit Ranfenornamenten persiert,

in öeren je örei JDinöungen Dögel fitjen. — 2llle pier ^elöer fmö oben fielbogenförmig

abgefdjloffen. t)d}. : 0,2^0 m; br. : 0,095 m; öief: 0,0^7 m. — ©riecr/ifd). ^5. bis

l6-3a fy
l
'fy
unoert ?

276. part. r. S I.
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353. Kreu5 von £1:01130, fjälftc eines Heltqutenbe^älters , mit öertiefter Hücffeite

unö (£b/arnieren am oberen unö unteren (Enöe. Die Poröerfeite seigt in ©rapirung

eine ftef/enbe (Seftalt — (Erucifirus? — von ror/er geicfmung. fycf/.: 0,065 m; Quer=

balfen Ig. : 0,0^5 m. — (Drientalifd).
26 {. part. r. S. I.

334. 2tnb,ängefreu3d)en, 2TTeffingguf, an 6er Poröerfeite mit 6er 2?elteföarftellung

ZHariä mit 6em ^tfusünbe, umgeben non pier Bruftbilöern, an öer Kücffeite 6er

<5efreu5igte un6 6ariiber öas Bruftbilb ©ott^Paters. lg.: 0,054; m; br. : 0,052 m. —
Huffifdj. Zffittelalterlid}.

26*. pari. t. S. I.

355. Kreus pon Brot^e, 2teliquienberjälter, aus Poröer= un6 Hücftljetl beftefyenö,

oben un6 unten mit (Lljarnieren 5m Pcrbinöung un6 jum Perfdilufj perferjen. 2llle

<£nöen Ijaben eine 2trt Kleeblattform; auf 6er Poröerfeite ift in 2?eliefguf un6 rofyer

Cifelirung 6er ©efrcujigte öargeftellt, umgeben pon 6en Bruftbilöern <5ott= Paters,

IITariä un6 6es 3ofyan"e5 - X)te Hücffeite seigt ZHaria mit öem 3 ef"sfin6e, gleichfalls

umgeben pon 5 Bruftbilöern. tjd). : 0, \0 m; Q)uerbalfen lg. : 0,068 m. — (Dricittalifd)

;

mittelaltertid).
260. part. r. S. I.

356 un6 357. 2tnb,ängefreu3 pon Bronsegujj in ^ornt 6es patriardjenfreuses,

aus einem Poröer* unö 2\ücrtr/eil 3ur Zlufnafyme einer Kreuspartifel beftefyenö un6

pielfadi öurcbbrocben. . „ _ T
' ' ' ' 274 unb 225. patt. r. 5. I.

556. Sie Poröerfeite 3eigt 6en (Sefreujigten,

557. 6ie ^ücffeite eine betenöe ^igur in Xelief.

Sdjaftlänge : 0,075 m; öer gröfere Kreusbalfen Ig.: 0,054- m. — (Drientalifd}

unter abenölänöifdjcm (Einfluffe. — \5. bis \6. 3af?rb,unöert.

358. 2tnb,ängefreu5 pon Bron5e gegoffen, in ^orm öes Patriard}enfreu3es ; an

öer Poröerfeite befinöen fid) Helieföarftellungen: öer (Scfreujigte, öie ^üfje neben cinanöer

auf öas Suppeöaneum geheftet; über ifym 2 fyerabfd)tpebenöe (Engel, 3U oberft öas i)aupt

<£>ott=Paters, — alle Darftellungen mit ruffifdjen jnf^riften begleitet. 2ln öer glatten

Kücf feite befinöet ficb, 5U oberft ein (Deb,r. Ig. : 0,085 m ; öer cjuerbalfen Ig. : 0,055 m. —
Huffifd). \5. bis \6. 3afyrfyunöert. — <Scfd]enf öes £)errn Jübert pon £}irfd}.

265. part. r. S. I.

359. Kreu3 pon Bronse gegoffen, in ^orm öes patriardjenfreujes , mit einem

©efyr an öer Südfeite 3um 2tnb,ängen. Die Poröerfeite tragt Kelieföarftellungen —
(LEjriftus am l{reu3e, öarüber öie Caube öes I]. ©elftes unö 3U oberft <Sott= Pater; 3U

beiöen Seiten öer letzteren je ein b/erabfdnpebenöer (Engel unö ein fedjsflügeliger Cherub —
nebft 3ugeb,örigen 3nfcr/ l"iften - 3Die glatte 23üdfeite trägt nur 3nfdjriftcn in öen oberen

Cb,eileu. Ig.: 042m; Querbalfeu Ig.: 0,066m. — Kuffifd). \6. 3afyi'b,unöert.

258. part. r. S. I.
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360. 2Inf?ängeh-cu3 von Bronjegufj in Jornt öes patriardjenfreuäes; an 6er

Doröerfette in Kelief öer (gefreujtgtc, 5U 6effen Raupten ein (Eljerub un6 6arüber 6as

£jaupt <Bott=Daters ; an jeöem Kreu3balfcn=(£nöe '2 ^albftgürdjen ; 511 ^üfen ein «grab

mit einem Sdjäöel. Die Kücffeite ift glatt unö 5U oberft mit einem ©eb,r r>erfeb,en.

Kreu3esftamm lg.: 0,092 m; längerer Querbaifen: 0,058 m. — Kuffifd]. \6. 3afyrfnm6ert?

262. part. r. 5. I.

361. Hetiquienfreu5 in 6er <form 6es patriard]enfreu5es; XTTeffingguf, mit Heliefs

un6 cifelirt, aus einem Por6er= un6 Hücfttjeil sufammengcfügt; ad]t (Deffnungcn an

6er E>or6erfeite btenen jur Sdjau 6er (nidjt meljr corfyanöenen) Reliquien. TXn 6er

Dor6erfeite ift 6ie ^figur öes (Befreujigtcti r>on Heliefguf aufgeheftet; über itjm, aus

einer Jorm mit 6em lü-eujc gegoffcn, 6cr Cituius in 2?enaiffance = (Eartoudjenform mit

[ateinifcr/er 3"fd)rift; 311 puffen 6cs ©efrcusigten öie Heliefftgur 6er 2TEaria, auf 6em

{}aIbmonöe ftcfyenö 11116 6ie gefalteten £jänöe erfyebenö; bei6erfeits von t£?r je ein (Engel

in unperfyältnifmäfftg größerem ITlafftabe, 6ie bei6en £)änöe an 6en Kreu3esftamm Iegen6.

Die Darftellungen 6er Hücf feite bestehen ftd? auf 6as b,. ITlefopfer. fyd}.: 0,\58 m;

größerer Q)uerbalfen Ig. : 0,080 m ; f[einerer : 0,062 m. — 2lbenölänöifd}e 2trbeit für

orientalifcfjen ©ebraud]? Um 06er nacb, \600.
259. part. r. S. I.

illaieuden auf S0I3 unb Pergament.

363. Cemperagemälbe auf £eöer, auf {7015 aufge5ogen ; niereefige Cafel. tjdj.

:

0,\75m; br. : 0,U5m. — Vera icon; Sterbetafel; aus 6em Ktofter llaifersljeim.

Icad; orientalifcr/em Dorbilöe. ZlTittelalteriid).

227. part. r. S. I.

363. Cemperagemcüöe auf f)ol5, r/dj. : 0,2^ m; br.: 0,^85 m. — Bruftbilö

einer roeiblidjen ijeiligeu otjne Attribute; ITiariaP Die ^igur ift farblos mit fdjtcarser

geidmung un6 go!6enen (Ornamenten auf 6em Kreiöegrunö. Der Himbus 3eigt

punftirte (Ornamente un6 Kefte 6er Pergolöung; <Srun6 rotf/. — 3*cmen ifcfy ; Sdmle

6es ZITargaritone; um Beginn 6es {^ 3a
fy
l
'fy
un6erts

?

252. part. r. S. I.

364. Pergamentmalerei, 2lusfdniitt aus einem Budje. fyd}.: 0,\55 m; br.: 0,(Ora.

— Sdjroeiftud} 6er Veronica, ,,vera icon." Die (gefiditsfarbe ift grau = bräunlidj.

Unter 6er Itlalerei treten nod) Sdjriftsüge com Cypus 6es \2. 3ar
?
1'^ un0 Heumeu

fyerpor. — \<{. bis \5. 3ar/rt?un6crt?
242. part. r. S. I.

365. <TemperagemäIöe auf I30I5, freisrunöe Cafel dou 0,^3 m Ddjm. — Die

r>on einem erb,öb,ten , cergolöeten , 0,03 m breiten 2?anöe umgebene Büöflädje enthalt

auf (Solögrunö öie Darftellung 6er ItTutter (Sottes, Knieftücf, tfyronenö un6 öas 3efus=

fin6 fäugenö. Die beiöeu Hirnben mit ifjren (Ornamenten, mie 6ie (Benxmöfäume an
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£)ats un6 2termel 6er ZITarta ftnö tu 6en <£>oI6grun6 geflogen. — tceugriecbifcr/e 2Irbeü

com {ö. bis \6. jat/rfyun&ert unter ttalientfdjem (Einfluffe.

225. part. r. S. I.

366. CcmperagemäI6e r>ou £jol5, freisrun6e Cafel r>cm 0,435 m Dd)m. — Die

von einem erfyöf)ten, r>ergol6eten, 0,03 m breiten Kanöe umgebene Bilöflädje enthält auf

£5ol6grun6 ,6ie Darftellung 6er Begegnung JTCaria's un6 6er (Elifabetfy. Heugriecfjifcfye

Arbeit unter italienifcfyem (Einfluffe. — {5. bis \6. 3ab,rb,un6ert.

Pgl. ZTIalerbudj com ittfyos § 2\\ unö 2^0. (Betörte woi)l nebft Vit. 565

einem, 6as £eben 2TIariä 6arfteIIen6en (Eyclus au.

224. part. r. S. I.

367. Cemperagemät&e , nierecfige £jol5tafet, Ijdj. : 0,55 m; br. : 0,25 m. —
(Seburt 6er ZTIaria , nacb, 6em ZtTalerbucfye com Berg 2ltfjos § 590. — (Sriecb/ifcr/e

2trbeit. \5.— \6. 3db^fmn6ert.
2^0. part. r. S. I.

368. tEemperagemäI6e auf £jol5 ; r>ierecfige tEafel, fyd).: 0,47 m; br. : 0,57 m. —
UTarta mit 6em ^usfinbe, £}albfigur auf (Sol6grun6; 5t»ei (Engel galten über 6em

Raupte ZtTarias 6ie Krone, meiere ebenfo tt>ie 6ie Icimben, einselne Heinere (Ornamente

un6 6ie ^lügel 6er (Engel, in 6eu (5oI6grun6 eingeftocfyen ift. f}an6tr>erflicf)e Arbeit

unter italieuifdjem Einfluffe. — ^5.— \6 ^aljuljimbext. (2Ius Humänten?)

2n,\. part. r. 5. I.

369. £}oIjtafcIgemäI6e, nierecfig, fjct) : 0,245 m; br. : 0,22 m. — Die eigentliche

Bil6fläcr/e ift leidet rertieft, fo 6af ein oben un6 unten 0,058 m, an 6en Seiten 0,050 m
breiter umrab,men6er Han6 gebiI6et tnir6. Die ganse Cafel ift mit <Sol6grun6 über-

wogen. Dargeftellt fin6: linfs ein priefter mit einem Bucfje in 6er linfen £)an6; r»or

ifmi red]ts fterjt ein nacftcr ©reis; auf 6em oberen Han6e innerhalb eines 6urcb, einen

grünlichen Streifen (Kegenbogen?) gebiI6eten, mit 6em Scheitel nacb, unten gerichteten

fjalbfreifes (Tb/riftus im Bruftftücf mit 6en iTamens=£f»ffern 511 6en Seiten feines f)auptes.

(Eine meitere griecfyifdje 3n fc*?rif t au f oem oberen Han6e ift 5um Cfyeil befcb,ä6igt.

{Temperamalerei , tfjeilmeife in neuerer geit reftaurirt. — lTeugried)ifcb,e Arbeit.

\ß. 3af?rfyun6ert.

239. part. r. S. I.

370. f)ol5tafeIgemäI6c, rnerecfig, b,d).: 0,25m; br.: 0,\9m. — (£b,riftus, tb,ronen6

in majestate Domini, pon 6cn 4 (£rangeHften5eicb
(

en umgeben, 6ie rect/te f}an6 mit

lefyrenöer <Seber6e erb,eben6, mit 6er linfen ein offenes Bucb, b,alten6, tr>eld}es in

gried)ifcr/er Sprache 6ie £egen6e enthält: „3cb, bin 6as £icf)t 6er IDelt, teer mir nacf?=

folget, bleibt in mir un6 icb, in ifnn." ^u feinen bei6en Seiten fter/eu auf 6em <SoI6=

grunöe 6ie 3"fck
l
riften : 3 efus £l?riftus, un6 tneiter unten: „6er fdjrecflidje Hinter" in

griedjifcfyer 3vvad)e. Der aus 4 fdjlidjten , fd)malen Ceiften befteb,en6e Harunen ift an

mehreren Stellen mit Drafytringen juni Perfcfyluffe mittelft eines nidjt meb,r r>orb,an6enen
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fyölserrtert ^lügels perfefyen. — Zteub^antinifc^e UTalerei (com Berge 2ttf/os ?). ^5. bis

258. part. r. S. I.

371. I^olstafelgemälöe , pierec?ig; bd). : 0,28 m; br. : 0,24:5 m. — Die pertiefte

Bilöfläct/e ift pon einem pergolöefen 0,05 m breiten 2?anöe umgeben unö seigt linfs

UTaria mit öem 3efusfinöe auf öem itrme, auf einem rotten mit golöenen (Drnamenten

per^ierten Unterfalje ftefyenö; öie Rauptet* beiöer ftuö mit pergolöeten ITimben pon BIed}

umgeben, roeldje mit filigranartigem, getriebenen (Drnament pe^iert finö. 2\ed]ts ftefjen

örei r/eilige Priefter mit 6er (Sebcröe öer Derefyrung; über if/ren £}äuptern ftefyen in

golöener Scfjrift ifyre Icamen. Der ©runö ift tb/eilroeife mit pergolöetem Blccb, belegt,

roekfjes mit gefd}Iageneu (Ornamenten — Jxofetten in quaöratifdjen ^elöern — per^iert

ift. Unten in öer rechten Scfe 6er Bilöflädje ift mit fcrupar^er ^arbe in arabifcfyen

Ziffern 6ie §aty \09^ eingefcfyrieben. — ITeugriecrjifdje Arbeit, früf/eftens pom

{6. 3a fyrr/unöert.

Uuf 6er Xücf feite ift mit Cinte gefcfyrieben : 109 X. Hanc Imaginem Anno {0^^

pictam Per haereditatem acquisivit R. R. Dna Maria Waldburga L. B. de Mändl

Ord. S. P. Benedicti Professa in Hohemvarth ^7\5.
237. part. r. 5. I.

372. tEemperagemätöc auf fjol3 ; bd). : 0,065 m; br.: 0,055 m; mit 6em alten,

fd7tpar3en, blauen un6 pergolöeten Halmen b,d}.: 0,\67m; br. : 0,\55 m. — Die b.

Dreifaltigfeit; ©ott Dater unö ©ott Sofm tf/ronenö; letzterer b/ält mit 6er linfen £}anö

6ie pon öem Kreuze befrönte <£rbfdjeibe, auf rpeld?e erfterer 6ie redete f}anö 6euten6

legt; über itmen fd)rpebt 6ie tEaube. — Spätgricdiifdje Arbeit. {6. bis \7. 3afyrfmnöert.

228. part. r. 5. I.

373. Cemperagemälöe auf £}ol5; pierecfige Cafel, fyf).: 0,^75 m; br. : 0,2^5 m.

—

Die Darftelluug auf ©olögrunö jeigt in öer ZTTitte öes Bilöes eine mit fuppelförmigem

Balöadjin beöedte, pon einer Baiuftraöc in Henaiffanceformen umgebene Kapelle; öurd)

öie geöffnete Cfjüre, über roelcfyer eine golöene Krone angebracht ift, erfdjeint im 3ttnern

eine priefterltd} gefleiöete ^rau. £infs pon öer 2teöifula ftebt öer b,. 2Iu6reas (?),

red}ts öie tj. t}clena. — ©rtedjtfcfje Arbeit. ^6.— ^7. 3a
fy

l
'fy
un^r t-

226. part. r. 5. I.

374. f}ol5tafeIgemälöe, pierecfig, b/cb.: 0,327 m; br.: 0,228m. — Die fj. Cbjcoöora

pon 2lleranörien in gan3cr ^igur auf ©olögrunö; mit öer linfen f}auö b/ält fie ein

entrolltes Sd)riftbanö mit griecbifdjer 3n f (i?rtf t / e ^ncn Hofenfraii5 unö ein Kreu3 aus

öünnen Stäben. Der Himbus ^eigt eine UTufterung pon geftodjenen Xenaiffance=2vanfen.

Unter öer ^igur ein tpeifjes, an öen (Enöen gerolltes Sdjriftbanö, eine Örei5eilige griecfyifdje

3nfcb,rift entbaltenö. $>u beiöen Seiten öes Kopfes öer ^figur fmö mit rotber ^arbe

auf öem ©olögrunöe in gried)ifd)er (Eapitalform öie IDorte gcfdjrieben :

c

Häyia ÖeodcoQa

'H iv 'Ale^avÖQELu — <Sried)ifcb,e Arbeit (rpobd aus Bulgarien ftammenö ?) \ 7. 3ar
/
r *?-

255. part. r. S. I.
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375. Cemperagemälöe auf £jol5 ; mit Halmen tjd). : J,595m; br. : 0,875 m. —
3n öem ITiittcIfelöe ift 6er b/. (Seorg öargeftellt in einem mit farbigen Steinen befehlen,

üergolöeten Scbmppenpanser ; öarüber ein rotier ZTfantel; in öer erhobenen redjten £}anö

b/ält er ein Kreu5, in öer linfen ein Sdjmert; $wti Scb/rifttafeln beiöerfeits von feinem

Kopfe enthalten in griedjifdjer Sdjrift öie Hamen : Hagios Georgios. Um öas ZTTitteU

felö gruppiren ficb, 76 fleine ^elöer mit Darftellungen aus öer Segenöe öes b/. (Seorg. —
tleugriecb/ifcr/e 2Xrbeit (?) öes {7. 3<%fyunöerts. (5efcb,enf 3b,rer ZlTaj. öer Königin

UTarie, \8<5<{.

Das Bilö ftammt aus öer patrtard)alfird]e in Conftantinopel unö muröe im

3afyre \8o3 öem öamaligen Kronprin3en ITcar r>on Bayern, öer es b/atte faufen mollen,

nom Patriarchen jum <5efd}enfe gemacht „als öem Bruöer öes Königs <Dtto r»on

(Sriecb/enlanö".

229. patt. r. S. 1.

376. Cemperagemälöe auf tjolj, üierecfig, §$).: 0,3\5m; br. : 0,275 m. —
2tuf braunem (Srunöe ift öer b/. 2Tcicb,acI „öer Sieger" unter retcb/er ruffifdjcr ilrcfyiteftur

öargeftellt, roie er von golöenem Cb/rone aus öen Ceufel nieöerfdjlägt. 2Jufftfcb,e Arbeit.

(£nöc öes ^7. 3a^l'^mi0cr ^s -

2luf öer Hücf feite ift ein ^ettel mit folgenöer 3"f<i?r'f t aufgeflcbt: Diefes Bilö,

mit unbekannter Sdjrift, tr>elcb,e fein Spracb, = Perftänöiger auflöfen tonnen, fyatt £)err

3ob,ann 3aco^ P^icf uon feiner Seife aus öem (Belobten Sanöe mitgebracht.

25 t part. r. 5. I.

377. Cemperagemälöe auf f}obj; ruerecfiges Cäfeldjen, mob/IKuf;tafeI; £jdj. : 0,072 m;

br. : 0,067 m. — Cob ZTCariä. (£>ereinfad?te Darftellung nad} § 59^ öes ItTalcrbudjes.)

Sie Jvücffette mit ITfeffingecfeu 5eigt auf rott/em (Srunöe fdjmarj aufgemalt öie ZTTarter*

5eidjen (Cb/rifti. — Huffifcb,? \7.— \8. 3al?rb,.

2qs. patt. r. S. I.

378. Cemperagemälöe auf £)obj, uieredtge Cafel; 0,275 m b,d}., 0,230 m br. —
X>ie ron einem 0,02 m br. Sanöe umgebene Bilöfläcfye enthält biblifcbje unö Iegenöarifd]e

Darftellungen in örei horizontalen 2leif/en auf (Solögrunö. — Spätgried)ifd]e, b/anömerfs*

mäßige ITTöndjsarbeit. \7. bis \8. ^,al)tl}unbevt.

225. part. r. 5. I.

379. (Delgemälöe auf Seinmanö ob,ne ^irnifj mit fpäterem pergolöeten Kafymen;

b/cf|.: 0,84 m; br. : 0,^8 m ofme Hafmien; Säumen br.: 0,068 m. — 'fjalbftgur öer

IHaria mit öem 2 i:
\us^noi i

auf ©olbgrunö ;
5U beiöen Seiten ib,res Ejauptes ftetjen auf

öem ©olögrunöe öie Budjftaben (yfp Q\f UTaria legt öie recbjtc f)anö auf öie Bruft,

mit öer linfen tjält fte öen Knaben, meld)er 511 ib,r emporblidt unö mit öer linfen

£}anö ein Bud> b/ält. Bciöe (Scftalten tragen üppige golöene Kronen in öen ornamentalen

formen öes Hofofoftiles ; au jeöer Krone fte£?t in einer Kartoucb,e über öer Stirne

in lateinifdjer Sdjrift: Roma. ZTIaria trägt am £jalfe eine rautenförmige Heliquien=

fapfel mit öer 2tuffcb,rift : De Peblo B . . Der öunflc ^ieifcfjton rüb,rt nicfjt ron
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Uadjöunfeln fjer. — Doliobilö für eine lateinifdje "Kirche im (Drient? (grfte fjälfte öes

\8. 3at?i'I)unberts.

236. part. r. S. I.

380. Cemperagemälöe auf fiolj, pieredig, mit altem Halmen; tjdj.: 0,60m;

br.: 0,^95 m; ofyne Kafjmen t?d). : 0,^6 m; br. : 0,36 m. — 3rt 6 b/orisontalen unö

7 pertifalert Streifen mit arcb/iteftonifcfyen Umrahmungen in 2\ofoFoformeu ftnö Sccnen

aus öem £eben 3 e fu u"b &cr UTaria, öann <Sott = Pater, (Engel, Propheten, 2tpofteI

unö ^eilige öargeftellt. — Huffifd}. {8. 3af?rr/un6ert.

200. Part. r. S. I.

381. (Detgemälöe auf Eifenbled), r/d). : 0,22m; br.: 0,^65 m (ofme Halmen).

—

lllaria mit öem 3efus^n^e / Bruftftüd auf (Solögrunö; öie leimten ftnö fcb/tparj mit

golöeneu Ornamenten. — (Sriedjifdje 2Irbeit. \8. 3a^ l"^?un ^er^
253. pari r. S. I.

382. Cemperamalerei auf I70I3 mit Süberbledjbef'Iciöuug ; pieredig, l)d}.: 0,09 m;
br. : 0,075 m. — Der b/. Demetrius, f}albfigur; in einem Keinen pieredigen ^elöe in

6er linfen oberen Ecfe erfct/eint 6ie UTutter (Sottes mit öem ^tfustnabm in fleiner

£)albfigur. Hur Köpfe unö f}änöe öer Jiguren finö gemalt unö öurd} 2tusfdjnitte öer

SilberbledjbeÜIcibung erfidjtlicb/; alle übrigen Ctjeile ftnö in Silberblecf) getrieben unö

cifelirt mit ftellenroeifer Dergolöung. — 2\uffifdj. Jrüb/eflens \8. J,al}vi)ux\bivt.

27\. part. r. S. I.

383. Cemperagemälöe auf fjol5, fyd]. : 0,2\ m; br. : 0,^m. — 27Taria mit

öem 3 e fus^rta t>eri au f oem rechten 2trme; £)albfigur. Der ehemalige (Solögrunö ift

grün übermalt. — <Sriecb;ifd)e Arbeit? Erfte £jälfte öes \ty. 3aWun^erts.

254. part. r. 5. I.

384. (Delgemälöe auf Karton, fjd). : 0,095 m ; br. : 0,057 m. Unter ©las mit

altem Hat)men. Kleine neuere Kopie pou Xiv. 379 m'* IDeglaffung 6er Kronen auf

öen f^äuptern ITtariä unö öes 3 cfus?inöes.

25 \. pari. r. 5. I.

383. (Delgemälöe auf f^obj mit Silberblecrjbefleioung; pieredig, fyd?. : 0,178m;

br. : 0, \^8m. — £b/riftus in majestate Domini; pon öer Uialeret ftnö öurd) 2lus*

fefmitte öer rergolöeten Silberbledmerfleiöung nur öer Kopf unö öie beiöen £jänöe fid)t=

bar, öeren linfe auf öer tDeltfugel rutjt unö ein fleines Kreu5 fjält, roärjrenö öie redete

leb/renö erhoben ift. Die IDeltfugel mit Kreu5, öas (ßetpanö, öer Strab/Iennimbus unö

öer umgebenöe Hanö pon 2\ofofo=(Dmamenten ftnö in Silberblcd) getrieben unö cifelirt.

Die Hücffeite ift mit rofafarbenem Sammct beflciöct. — JJuffifdje 2trbeit. Um ZTfittc

oes 19- 3arMun^ris -

272. part. r. S. I.

386. (Delgemälöe auf f}ol3 mit Silberbledmerfleiöung; pieredig, l;d}.: 0,U5m;
br. : 0,090 m. — Vera icon, Sd]tr>eiftud} öer Peronifa; öurd) Utalerei ift nur öer
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Kopf 3 e
t"
u bargeftellt unö öurdj einen Ztusfdjnitt in öer Silberblecf;t>erfleiöung fid}tbar;

[entere, leidjt pergolöet, jeigt in getriebener Arbeit unö (Eifelirung öas Sdjrceiftud} unö

einige 2\ofofo=(Drnamente. — Huffifdj. (gegen ITTitte öes ^9. 3a f? t"E?un ^>erts -

275. pari. r. S. I.

387. Scangeliarium , altarmenifer) , auf Pergament gefcfjrieben unö miniirt r>on

Bruöer Zcifolaus im 3a^re ][506, in 8°. — Ben 2tnfang machen sroölf bemalte

Blätter mit Darftellungen aus öem £eben 3efu. Dann folgen Kanones, Calenöarium

u. f. rt>. Blatt 25 bis 287 recto enthalten öen tTept öer <£r>angelien mit mehreren

Süden in ,foIge Jtusfcfmeiöens einselner Blätter. Die 3nitiaten finö gemalt; am JJanöe

neben öem Cefte finöen fid) nielfadj figürliche unö ornamentale ItTalereien ; öie Perfalien

fmö mit (Solo gefdjrieben. Blatt 287 verso unö Bl. 288 enthalten einen 2lnf/ang,

in roeldjem ftcfj öer Schreiber nennt. — Der Sinbanö mit £eöerrücfen unö Decfeln pon

Pappe mit Cacfmalerei non Blumen unö (Solöoruamenten unö an öen 3nnen fe^en

eingeflebten Photographien ZITariä unö 3 e
fu na&l Kupferftidjen ift moöern. Der

Sdmitt ift rotfy. — 2tus einem armenifdjen Klofter.

26\. pari. r. S. II.



X. (ßetDcinber unb Stoffe.

£ine Heifje oon Srseugniffeiv ber tertilen Künfte, Stoffe unb (Seroänber, rr>cld]e

bem bjer umfdjriebenert geitraum angehören, fyabeu iEjrc Stelle in bei- tertilett 2lb=

tb,eilung ber 5ad]fammlungen, I. Stod, Saal XVII.— XXIV., unb t»erben in bem

für bie Deröffeutlid]ung corbereiteten Kataloge biefer 2lbtl]eilung näfjer befd]rieben

teerben. Des funftlerifdjen unb gefd]id]tlid]cu ,§ufammenl]auges rocgen fei bjer jebod]

ein Dorläuftger Ejiumeis auf bie be5Üglid]en (Segenftänbe gegeben,
f.

I. Stocf, Saal XVII.

Hr. \— \\. SEfjeile r>on (Setnäubern aus ägyptifebeu (Sräberu, 5unbftücfe r>on üb.eobor

(Sraf in Wien. Spätrömifd], % bis 5. 3«^- »• <£^.

Hr. \56. fiinfatj (üabula) non roeißer Seibe unb eingeirobenen lüollfäben r>ou buufler

Purpurfarbe; quabratifdies 5eib mit mäanberartigem ITiufter. 2lus einem

ägyptifd]eu (Stabe, 5uubftücf r>ou Dr. 5ran5 23ocf. Spätrömifd],'^. bis 5. 3<.tl?t'£|-

u. £fyr. (Sefcbenf bes £jerrn prof. ^ubolpb, Seife.

Ztr. 20. Stoff von rotier Seibe unb (Solbfäben mit £ött>eumufter; aus bem Domfcb/afee

in f}alberftabt. Bysautuiifdi. 7. bis 9. 3nl)i''?u«^>: t.

Hr. {2-\6. Dalmatifa Kaifers £}einrid] IL; meiner figurirter Setbeubamaft mit breitem

geftieften Befatge r>on purpur, (Solbfäben unb perlen. 2Uis bem Bamberger
3)omfd]afee. Bysanttuifd]. 2tufaug bes \\. 3affrl]unberts.

Hr. (7. Bifd]öflid]e ITlitra von teeiger Seibe mit Sticferci r>on (Solbfäben unb blauen,

rotten unb grünen Seibenfäben, rr>eld]e bie Umriffe ber bilblid]en Darftcllungen,

ber JTiartyrieu bes t). Stephan unb bes f(. Cbjomas r>on CCanterbury, unb ber

3nfd]riften unb (Ornamente bilben. 2lus bem Klofter SeligentEjal bei £aubsl]ut.

«nglifdie 2Irbeit? \\7^ bis j^O.
Hr. 2\. Stoff »011 rotier Seibe unb (Solbfäben mit bem ZHufter fpringeuber £öroen.

Sara3enifd|? \2. bis \5. 3abrb
l
unbert.

Hr. 2% Stoff Don grüner Seibe unb (Solbfäben mit pflaiiäeumufter unb breiter Borte,

biefe mit bem ZTlufter bon Pogel unb Blatt. Sicilianifd]? \o. 3ab
l
rb

l
uubert.

Hr. 26. Seibenftoff, gelb unb niolett; über einem manbelförmigen Blattornamente,

ipeldjes 5tr>ei fjunbe umfdiliefjt, liegen jroei i>rad]en. Sicilianifd]? \5.3a ^r^un ';,crt -

Hr. 27. Seibenftoff, rotf), grün unb gelb mit (Solbfäben; bas ZlTufter enthält Blatt=

roerf , einen fifeenben £juub unb ein fyingenbes fjiefliorn. 3tctlienifcf7 ?

\o. bis \%. 3al]rlmnbert.

Hr. 28. Seibenftoff, gelb unb grün; bas ZTtufter enthält 5tr>ei Dogelpaare üou BIatt=

ranfeu umgeben. Sicilianifd]? \o. bis \%. 3aI? l"I]u"bert.
Hr. 29. IDolIftoff, gelb unb »iolett, mit 5artem BIatt= unb Hanfeninerf, rr>eld]es (Sranat»

äpfel unb fliegenbe üögel enttjält. Sicilianifd]? \o. bis \Q>. 3al]rl]uubert.

Hr. 50. fünf 2tbfd]nilte eines roeijjen unb fdjtcarsen Seibenftoffes mit etugetturften

(Solbfäben; bas 2Tlufter beftefjt aus fi^enben (Sreifen unb £öt»en, ftrabjenbem

Stern unb Blattroerf. Sicilianifd]? {o. bis \%. 3al]rb
l

uubert.

Sie IDaffen unb 23üftungen, tt>eld]e biefem geitraume angehören, roerben irjre

Befdjreibung in bem Kataloge ber 3tneiteu 2lbtl]eilung ber 5ad]fammluugeu, I. Stocf,

Saal I u, ff., finben.



B. Ha^bilbmtgen.

(ßypsabgüffe.

I. SFulpturm von Stein imb I30I3; Bauteile.

388. Späirömifcfje (Eamee, bocr/or>al, 0,03 m : 0,056 m, in bas Doröcrtf/eil einer

meöaillonförmigen lITetallfapfel eingefügt ; bie Sfalptur 5eigt bas Srufibilb einer fjotjen

roeiblidjen Perfonlidjfeit (itugufta?) mit Diabem unb Himbus, bas Profil nacb, redjts

gcroenbet. — (D. XX.
920. pari x. 5. II.

389. ZtTebaillon , tjodjoual, mit 6er fjalbrelieffigur Cfyrifti, fteb/eub unb Icb,renb,

nebft feinen Hamensfiglen in griecr/ifdjer Schrift. — Bysantinifdi
; \\. bis \2. 3ab,r=

tjuuöcrt. — ©. rr.
989. pari r. S. II.

390. ©efdniittener Stein? mebaillonförmig , ijodjoval, in bie Porberfeite einer

21!etallfapfel gefaft, mit 6er Heliefbarftellung <£fn-ifti am Kreuse, 5U feinen ^üfjen ein

Sdjäbel, 3U beiben Seiten ITfaria unb 3ot
?
anne5 uno oberhalb 3tr>ei fcf|tr>ebenbe f}alb=

ficsuren von (Engeln. — 13. labrbunöert. (D. XI.J v ^ ' ' 99(. pari r. S. II.

391. JTCebaillon, b,od)onai, mit öer Xeliefbarftellung eines tfjronenöen Ejerrfdjers

;

Scepter unb Reichsapfel in feinen f}änben ftnb mit einem Kreuze beFrönt. — <£nbe

bes 13. 3a *? r fy
un 6erts. — ©. XX. _ „^ -' ' ' 990. pari r. S. II.

392. fjermenartiges Stanbbilb r>on Stein; ©öijenbilb ? Das 2tntli£ unb öie

am £eibe übereitumber gelegten Jtrme finb an 5er Dorber= unb HücFfeite in ber gleichen

rob/en XDcife ausgemeifelt; öer Sumpf befiijt öie ^orm eines Pfeilers mit abgerunöeten

(Ecfen of/ne Angabe Don Körperteilen, fjdj. : \,90m; br.: 0,4;3 m; ftarf: 0,22 m (am

Sumpfe). — (Jkfunöen im lüalbe bei {Tübingen. — r>gl. £. Sinöenfcbmit, öie lUter--

tbümer unf. beiön. Porjeit, II. ßeft II. Caf. 5.

204. pari t. 5. VIII.
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393. J}ocb,reIief, männlicher Kopf; bie beiben Spieen bes Kinnbartes rollen fidj

nad} auf|en Dolutenförmig auf; Stein. 2tn einem Pfeiler 6er Jtbteifircfje t>on

St. (Emmeram in Hegensburg eingemauert. — \2. 3ab,rlmnbert ?
(57. pari [. S. VIII.

394. Cympanonrelief in rott/em ITCarmor, £ött>e unb Drad]e 5U beiöen Seiten

eines öie ZTCitte einneb/menben Baumes. Pom portal ber St. Hifolausfircfye bei

H)artenberg in (Dberbayern. — \2. 3afyrtmn6ert? — r>gl. 3- Sigfyart, öie mittelalt.

Kunft in ber (Er^biöc. ZUündien^reifing. \855. S. 2^8. — <5efd)enf bes i^errn Karl,

ITCalers in (£rbing.
(66. part. I. S. VIII.

393 bis 397. Drei fteinerne Helieffigureu <£r/rifti, bes l}. <£mmeram unb bes

fj. DionYfms in ber Dorfyalle au ber Horbfeite ber eb/emaügen Klofterfircfye St. €mmeram
in Xegensburg. — Xlad) U65?

8S0 bis 862. part r. S. I.

595. St. Emmeram.

596. St. DioiiYftus.

597. Cfyrouenber (£b,riftus uebft bem Bruftbilbe bes Stifters ber Dorf/alle, 2lbt

Heginmarb QO^— \0<5\).

398. £jocb,relief am linfen ©eroänbe bes portals an ber IPeftfeite bes Domes

in ^reifing; Kaifer ^riebricb, I. tf/ronenb; an feiner redjten Seite ftet?t Sifd]of albert I.

Don Jreiftng. — €nbe bes \2. ober Einfang bes \ö. 3afyrb,unberts.

\H% part 1. S. VIII.

399. £jod}relief am rechten ©eroänbe bafelbft; Kaiferin Seatrij tb/ronenb unb

in ber red)ten £}anb einen itpfel emporfyaltenb. — IHit bem porigen gleichzeitig.

(65. part. I. S. VIII.

400. Kopf bes Kaifers ^riebricb, I. non bem Relief am ^reifinger Domportal,

f. oben Zcr. 398/
(82. part. I. 5. VIII.

401. Kelieffigur eines Kaifers, ftef/enb unb gerabe aus blicfenb, an einem Pfeiler

im Kreu5gange bes Klofters St. geno bei Keid)enb?all. Jriebrid) L? — (Segen ^200?

83. part. I. S. VIII.

402. Heliefbarftcllung aus ber tEfyierfage, 5U unterft ber ^ucfjs, nad] ben beiben

Figuren über ifnn, bem Kranidje, ber bem IDolfe ben Knodjen aus bem £}alfe jicfyt,

emporblidenb; in ben beiben oberen (Eden bes redjtedigen gelbes je ein (Drnament ron

cinfadjem ^Ied}ttr>err\ 2In bemfelben Pfeiler im Kreusgange ron St. <gcno bei Heieben»

Ijall, an roeldjem fieb, aueb, bas porige Helief, Hr. ^0\, finbet.

90. part. 1. S. VIII.

403. fyxfyrelief, tfyronenbe ZTlaria mit bem 3 c fU5^n^ e auf oem Hnfen 2t'rme;

biefes b,ält in ber linfen fjanb ein Bucb, unb ergebt bie redete, um ben ifjm t>on ber
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miuttcr bargereicrjten 2tpfcl 5U ergreifen (?). Der Kopf bes Kinbes fefylt. lieber»

gang pom älteren 5Uin fpäteren üypus. — \5. 3ar
?
r
fy
unoert - — Tfiittelfigur int

Cympanon bes £}auptporta!s öer 2Xbtetfirdje 5t. ^eno bei Seicrjenf/all.

203. patt. I. S. VIII.

404. fjodjrcüef, nad} red)ts fcf/reitenbe <£igur im bifcf/öflidjen (Drnate mit einem

Budje in ber rechten £janb; 23eftanbtb,eil ber tTympanonffuIptur pon St. ^eno bei

Heidjenr/all. St. Rupert?
20(. patt. I. S. VIII.

405. £)od}rclief, nacb; linfs fcbreiteube ^igur, roie portnn; ebenbafelbft ; St. §eno?

202. patt. I. 5. vm.

406. £}albreliefbarftellung bes erften Sünbenfalles; in rect/tecfigem ^elbe brei

ftcfyenbe unb gerabe aus blicfenbe Jiguren, linfs 63ott=Pater, in ber Zllitte 2Jbam, rechts

(£r>a; 3ur Seite bes fjauptportals pon St. ,5eno bei Keidjenfyall. — \5. 3ar
?
l'f?unoert-

200. patt (. S. VIII.

407. f)albreliefbarftellung in rect/tecfigem ^elbe. 3n ^er 2Ttitte ftefyt eine roeib=

lidje ^igur, linfs ein (Enget, bcibe gerabe aus blicfenb; recfyts crfdjeint bas Dorbertfyeil

eines £ötpen, beffen Sadjcn burcb, 3tpei pon redjts r/er greifenbe £)änbe aufgeriffen roirb.

Erlöfung? ©egenftücf 3U poriger Hr. (Ebenbafelbft.

(99. patt. I. 5. vm.

408. tTaufftein in ber St. ZHicr/aelsfircf/e in 2lltenftabt bei Sd/ongau. —
\5. 3atnr/unbert. — f. 3. 3. ilnberl ]., Caf. \o.

\73. patt. 1. S. VIII.

409. £)albrelief, £jalbfigur <Et/rifti mit einem geöffneten Bud/e in ber linfen

f}anb unb leb/renb erhobener regten, pon einer IDolfe getragen; in ber Pfarrfirct/e in

(Dberneudnng bei (Ebersberg. — IXadj \200?
183. patt. I. 5. VIII.

410. ^ries, f}od/reüef; JJanfenroerf mit alternirenben Spiraltpinbungen , meldje

figürliche Darftellungen umfdj liefen; linfs 5U äufjerft IDolf unb Kranicf/, bann 3ipei ficf/

um einen (Dbftforb balgenbe menfcr/lid/e ©eftalten, bann brei tEt/ierfiguren , enblidj bie

Derjagung einer männlichen ©eftalt burdj einen Kitter unb einen <Seiftlid}eu mit bem

21fpergill. — \5. 3afyrr/unbert. — (D. H.
(9. patt. [. S. VIII.

411. £}ocf/relief, Brud/ftücf eines Stanbbilbes; Kopf mit ber bifcr/öfücf/en ZHttra

bebecft. r/d). : 0,^m; br.: 0,09 m; tief: 0,\0m. — \3. 3af/rb,uubert. — (D. 7X.

220. patt. t. 5. VIII.

412. Si^bilb ber ZITaria mit bem 3ef"sfinbe, roelcfjes mitten auf if/rem Scf/oofe,

nadj porne blicfenb, ftfct unb bie linfe £}anb auf bie ber lltutter, bie redjte auf

bas eigene Knie legt; beibe ftnb unbebecften £}auptes; bas Scepter in ber rechten
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f)anb ITlaxias feb/lt. — \o. 3a f?rr
/
ulI0crt - — ©riginal von fjobj in ber XZkbtx--

münfterfircfye in Xegensburg.
\2\. Part. I. 5. VIII.

413, Kreu5esgruppe über 6cm £?ocf)aItare ber Stiftsfircfye in EDectjfelburg, früher

über bem Lettner bafelbft. — ITacb, 1250.
— part. I. S. VII.

414. Steinbübroerf , Ejalbrelief ; über einem (örabe, beffcn an bie Üorbetfette

gelernte Decfplatte mit jroei Hingen perfeb/en ift, erfdjeint dfjriftus in falber ^igur, nacft,

bie beiben 21rme am Setbe übereinanberlegenb ; ITCeffe bes b, . (Bregor ? t/dj. : 0,30 m

;

br. : 0, H9 m. — Spätere <geit bes \3. 3a
fy
rfyunberts ? ~~ ®- %Z-

\o,\. part. I. 5. VIII.

41o. Cfyeil einer Sarfopfyagroanb, <£ä\tüd, mit 5tr>ei jonifcfjen, cannelirten pilaftern

unb einem fladj profilirten ©efimfe barübcr. — 9. 3a
fy
r

fy
unoer *'i' — (original in

lüofter Corfd).

r.52. part. r. S. VIII.

416» £)albfäulenfuff, aftifdje Bafts, con ber 2tufenfeite ber Dorfjalle bes Klofters

£orfä}. — Um 880. — (Sefcr/enf ber Direftion bes grofb,. Utufeums in Darmftabt.

555. part. I. S. VIII.

417. f}albfäulenfapitäl ber fompojiten ©rbmmg r>on ber (Dftfeite ber Durcf/gangs=

r/alle bes Klofters £orfd}. — 9. 3ar
?
l
'

r
?
u" oert - — «Sefdjenf ber Direftion bes grofb,.

ZTCufeums in Darmftabt.
55<*. part. (. S. VIII.

418. I}albfäulenfapitäi, roie porbjn.

555. part. I. 5. VIII.

419. f}albfäulcnfapitäl ber fompofiten (Drbnung pon ber iDeftfeite bafelbft. —
9. 3a^r f?un^ert - — ©efdjenf ber Direftion bes grofff). Zllufeums in Darmftabt.

556. pari. I. S. VIII.

420. Ür/eil bes f}auptgeftmfes ber Durcf/gangsr/altc besMofters £orfdj; Ig.: 0,53m.—
9. 3a

fy
r
fy
unoer t- — ©efcf/enf ber Direftion bes grofb,. illufeums in Darmftabt.

557. part. I. S. VIII.

421. übfcb/nitt pon ber arcfjiteftonifdjen (Drbnung bes oberen <Sefd)offes ber

Durd]gangsrjalle 5U Sorfcb, ; (Dbertrjeil eines cannelirten, ioniftrenben pilafters nebft ben

Anfängen sroeier barauf rufjenben ©iebelfctjenfel. — 9. 3ar
;
rr

/
unoert -

— ©efdjenf ber

Direftion bes grofb,. ZfTufeums in Darmftabt.
558. part. [. S. VIII.

422. ^uf eines pilafters, 511m porigen Stücfe aer/öria.

559. part. 1. 5. VIII.
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423. pilafterfapitäl, forintf)ifiren6e ^orm mit einer einsigen Heifye von 2tfantr/us=

blättern. 3m £)°fe ocs Klofters £orfd} ausgegraben. £jdj. : 0,5^5 m; br. : 0,29 m;

tf. : 0,08 m. — 9. 3aWun0ert- — <Sefd)enf 6er Direfiion 6es grojjt;. 2TTufeums

in Darmfta6t.
5S0. part. 1. S. VIII.

424. Kämpfergefims von 6er Bogenftellung 6es <£r6gefd)offes 6er Durchgangs;

fyallc 5U £orfdj; farniesförmig. — 9. 3a£jrb,un6ert. — (Sefdjenf 6er Direftion 6es

grojjfy. lllufeums in Darmfta6t.
56 (. part. I. S. vili.

425. 2Ibfd)nitt vom ©urtgefimfe an 6er Durdjgangsfyalle 5U £orfd}. — 9. 3a
fy
r=

b,un6ert. — (öefcfjenf 6er Direftion 6es grofjfy. ÜTufeums in Darmfta6t.

562. part. r. 5. VIII.

426. Kleines £)albfäulenfapitäl; an 6er Stirnfeite jroei Sdjlangen, toekrje ftd}

roecbjelfeitig unm>in6en un6 6ie Köpfe gegen 6ie an 6en (Eden fauernöen 2Xffen

fefyren. — groeite fjälfte 6es \2. 3ar
?
rr?un6erts. — Original in 6er Kirdjc 311

Sd] tnar5=Hb,ein6orf.

\5<k. part. [. S. VIII.

427. Doublette 6er porigen Hummer.
\\0). part. I. S. VIII.

428. ITCittelfäuIe 6er Krypta 6es Domes in ^retfing; öer Sdiaft ift Döllig beöedt

mit £jod]re!iefffuIpturen , roelcfje menfd)lid}e (Seftalten im Kampfe mit gieren un6

ITTonftren 6arfteüen. — Hadj U60.
^60. part. r. S. II.

429. Kapital t>on einer Säule in 6er Krypta 6es Domes in ^reifiug, ornamentirt

mit £aubgeroin6e, an 6en Eden mit männlichen f)albfiguren ; über eine (£de 6er Ded=

platte ift 6er Icame Liut— perht eingemeifelt. — XXad} ^^60.
8?. part. 1. S. VIII.

430. Sfulptur non einer 6er nier Seiten eines Säulenfapitäts in 6er Krypta

6es Domes in ^retftng; £)albrelief; 5roei mit 6en Ralfen perfdjlungene Dradjen, ifyre

Köpfe nebft 6eu pfeilförmigen jungen gegen 6ie an 6en (Eden unter 6er Dedplattc

angebrachten menfctjlidjen Köpfe ridjtenö. — Ziadi ^60.
77. part. (. S. VIII.

431. Desgleichen; ßalbreliefbil6 einer Cfnmära.
195. part. r. 5. VIII.

432. Sfulptur r>om Sturjbalfen 6es I}auptportals 6er 2tbteifirdje St. <5 2"°

bei Seidjentjall; ^albrelief; in alterniren6en Spirahr>in6ungen geführte IDeinraufe,

roeldje eine fleine, Seeren pflüden6e menfdjlidje ^igur un6 5tr>ei Dradjen umfdjlieft. —
13. 3aWun0cr t-

8<*. part. I. S. VIII.
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433. £infsfeitiger Cräger ((Eonfole) 6es Stures am fjauptportale 6er Hbtcifirdje

St. geno bei 2?eidjenr/all, mit £)albreltef ffulptur : staet fdmäbeln6e Cauben (?), 5tpifd;eu

ifmen ein fprofenöer Straud), recfyts oben ein (Drnament, ätmlicb, einem ^IpoftelFreiije. —

W. pari r. S VIII,

434. Kedjtsfeitiger Cräger 6es Stures eben6afelbft; Selief: 5tpei 6ie I}älfe t>er=

fdjlingenöe unö in ifyre eigenen Sdjwän^ beifenbe Dradjen; linfs ergebt eine Sdjlange

Kopf un6 £eib. — IDie porb/in.

78. part. f. 5. VIII.

435. Kapital t>on UTarmor mit früfygotljifcrjem
,

ftiiifirten Saubrperf am Iinfs=

feitigen Portal 6er itbteifirdje St. geno bei Xeicfjenfyall. — Spätseit 6es \3. 3af?rb;un6erts.

564. part. t. S. VIII.

436. Seitenftüc? 5U nötiger Hr. pon röüig ätmlidjer ^orm.

565. part. i. S. VIII.

437. llbfcfmitt 6es Blattfranses , n?eld]er 6as Cympanon 6es portals an 6er

ITorbfeite 6er St. 2TCicf/aelsfircr;e in Jlltenftaöt bei Sdjortgau umgibt. — Um \220? —
f. 3. B. 2tn6erl jun., Pfyotogr. 2Iufn. 6er St. Zlüdjaelsfirdje, tEaf. 3, 5 u. {6.

158. part. 1. 5. VIII.

438. Hbfcfmttt 6es äufjeren, öte 2trd)ipoIte umgebenden Blattfranses an 6emfelbeu

Portale. — f. 3- ^3- 2ln6er[ j. eben&af.

1^7. part. I. S. VIII.

439. Jlbfdmitt 6es (Drnamentleiftens am fyorijontalen Stursbalfen 6esfelben

Portales. — f. 3- B. itnöcrl j. ebcn6af.

HS. part. L S. VIII.

440. Xanfenfries auf gebogener $l&d)t , meldje einen (£Yfin6erabfcfmitt bil6et;

Cfyeil eines Pfeilerfapitäls? — \2. bis \5. 3ab,rb,un6ert. — (D. Xi.

\<k<k. part. I. 5. vill.

441. Hun&bogenfrtes, befröut mit einem .garmfries; 6ie 8 Bögen rut/en auf

9 Confolen pon 6er ^orm menfd)Iicb,er, tbierifcfyer un6 pfyantaftifdjer Köpfe. Der

Hunöbogenfries ift pon 6er 2(pfts 6er Kirdje in Colbatr) bei 3"90'fta 6t entnommen;

6ie Confolen fin6 itbformungen pon eben6a un6 pon 6er 2(pfis 6er Kircfye in öem

nahegelegenen 2Det£en6orf. — Um \200. — pgl. (Dberbayer. ilrdjir, B6. V. {8$$.

5. 5\<{ ff. Betreibung 6er Kirdjen in Collbatb, un6 U)eiffen6orf, nebft 2lbb.

229. part. I. 5. VIII. ©jiroanb.

443. IDie porbju.

237. part. I. S. VIII. ©firoanb.

443. Wh porfyin.

151. pari I. S. VIII. tüeftaianb.
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444. Wk porbjn.

258. part. I. 5. VIII. lüejlroanb.

445. fjodjrelief, Kopf eines Bären, ein £amm im Xacfjen Ejaltenb ; Confole

com Hun6bogenfries an 6er 2lpfis 6er Kirdje 311 Colbatf;, nun an 6er Safriftei einge=

mauert. — (Segen 1200.

190. part. I. S. VIII.

446. £)od)reIief, jugen6tid)er männlicher Kopf; eben6ar/er?

— part. I. S. VIII.

447. fjocfjreltef, ein auf einer Banf fujenöer UTann, roeldjer beiöe Urme ergebt;

jtpifdjen feinen Seinen liegt ein bärtiger Kopf; Confole com Bogenfries an 6er 2Ipfis

6er Kirdje in Colbatb,.

507. part. I. S. IX.

448. £)od}reIief, 6rei f}albfiguren, in 6er ZTlitte 6er lefyren6e Cfyriftus, beiöerfeits

je ein ftdj ifym aufmerffam 5uroen6en6er Klerifer mit einem Bucfye in 6er £}an6;

Sfulptur im Bogenfel6e 6es Portals 6er Kirche in Colbatb,. — Um 1(200.

47. part. 1. S. VIII.

449. <£u§ einer engagirten Säule vom ©eroän6e 6es portals 6er Kircf/e in

Colbatb/. — Um \200.
80. pari I. S. VIII.

450. i^ocr/relief , männliches BruftbiI6, Cräger eines (Seroölbeanfängers, unten

in fd)lid)tefter (Lonfolenform, 6ie aus 5tr>ei fantig 5ufammenftof)en6en conperen ^lädjen

gebil6et roirö, en6igen6. 3n oer uorörpeftlicr/en (Ecfe 6es 3nTtei1raumes 6er Kirdje in

tDeifen6orf. — (Segen (200.
595. part. [. S. IX.

451. i^odjrelief, männliches Bruftbil6, ein nieöriges Kapital tragen6, nadj unten

in einfacher Confolenform en6igen6, gleidj 6er porigen ITr.

582. part. 1. 5. IX.

452. £}od;reIief, Kopf eines Ungeheuers mit geöffnetem Kadjen, Cräger eines

nie6rigen (Seftmfes, unten in fdjlidjter (Eonfolenform en6igen6, roie 6ie bei6en porigen

Hummern.
60t. part. I. S. IX.

453. 2lbfdmitt 6er 6urcf/ ein fd)Iicr/tes ^lecrjttperfomament persierten 2{rcf)ipolte

6es £}auptportals 6er Kirdje in i£>eifjen6orf bei 3 n<3°If1:a ^>t -
— ©egen \200.

\55. part. I. 5. VIII.

454. Servier eines Säulenfußes in ^orm eines Pogelfopfes ; im 3nnern ocr

Kirche in IDeiffenöorf. — Um \200.

H3. part. (. 5. VIII.
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433. Helief , b/albfreisförmige ^acette eines JDürfelfapitäls , öas Bilö eines

C^teres mit 5tr>ei ^üfen unö einem ^ifcfjleibe entb/altenö; im 3nncrn oer Kirctje in

IDeifjenöorf — Um \200.
(86. pari I. S. VIII.

436. Desgleichen; fjalbfigur eines Klerifers, in öer redjten £}anö ein Budj

rjaltcnb, öie linfe in lefyrenöer (Seberöe erfjebenö. — (Ebenöafelbft.

(60. part. r. S. VIII.

437. Desgleichen; £ötr>e in Poröeranficb/t. — (Ebenöafelbft.

(<*8. part. I. S. VIII.

438. Desgleichen; imex fid} bäumenöe £ött>en mit einem eitrigen Kopfe. —
»Ebenöafelbft.

(39. part. 1. 5. VIII.

439. Desgleichen; jtuei Pögel, ftcb, gegenfettig mit 6en Sdjnäbeln in öen Kücfen

piefenö. — (Ebenöafelbft.

\v\. pari I. S. VIII.

460. f}ocb,rertef , £}albfigur eines 2Ttöncf/es, roeldjer in öer rechten £\anb ein

Sud) b/ält, öie linfe an 6en nad) linfs geneigten Kopf legt; am Bogenfrics öer Kirdje

in IDeifenöorf eingemauert.

(<*2. pari I. 5. VIII.

461. £}albes IDürfelfapitäl mit 5ierlid}em fladjen Xanfemr>erf ornamentirt unö

mit htm 2tnfa^e öes ad] teefigen Säulcnfd)aftcs; t>on einer engagirteu Säule an einem

Portalgeuxinöe, einer 2lrfabe ober ögl. r/d}.: 0,2\m; br. (über öie Diagonale): 0,28 m;
2(uslaöung: 0,23 m. — \2. bis \5. 3al}r£mnöert. — (D. XI.

(97. pari I. 5. VIII.

462. £)od]re!ief; eine Seite eines Säulenfapitäls im Krat3gange öer Stiftsfircfje

St. Peter unö 2Ueranöer in 2lfd]affenburg, aus Blattranfen gebilöet. — {5. 3af?rr/unöert.

(50. pari I. S. VIII.

463. Desgleichen; jmei in einanöer rerfd)lungene Dradjen, ftcf) felbft in öen fjals

beifjenö. — <£benöar/er.

(5(. pari I. S. VIII.

464. Desgleichen; Blattranfenmufter. — Ebenbab/cr.

(52. part. I. 5. vin.

463. Kapital , feldjförmig mit ötamantirten Blattranfen. — Um oöer

nad? \200. — <D. XX.

8S. pari r. 5. VIII.

466. Desgleichen, öem corigen äb/nlicfj mit Pariation öes UTufters. — Q). XX

88. part. r. 5. VIII.
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467. Kapital, felcfyförmig mit Kanfenrperf in SpiralnMnöungen, öeren jeöe eine

^igur umfcf;lief|t. — ^5. 3ar
/
r

fy
un&cl:t - — ©• &•

85. pari. 1. S. VIII.

468. Desgleichen; Seitenftüc? 3U porigem.
89. part. I. 5. VIII.

469. Scheibenförmiger ©eroölbefcf/lußftein mit ^odjreliefffulptur, befteb/enö aus

pier Dracfyen, roeldje öie f^älfe öurdj ein kreisförmiges Banö fcfjlingen unö einanöer

paarroeife öie Köpfe 5ufer;ren; öie Scfytpeife enöigen in Xanfenroerf; öen äuferen &anö

öer Scf/etbe bilöet ein Perlftab. (Original im ©ftcfjore öer Klofterfircrje in f}eilsbronn.

\26o— J280. — Der 2Ibgufj öient als Scfylu^ftein im Scheitel öes Kreu3getpölbes

öiefes Saales. — pgl. ^leifdjmann unö Hotermunöt, Bilörperfe a. ö. ^Mittelalter.

Nürnberg. ^856. Caf. IX.
566. part. I. S. VIII.

470. ©erpölbefcr/lufftein , in £jod)relief ornamentirt mit einer pierblätterigen

Hofette, öeren Blattumfdjläge öie Jorm pon Cfyierföpfen befi^en; öie Hofette umgibt

ein Blattfranj unö 5U duferft eine Perlfdmur. Original im Oftcf/or öer Klofterftrcf/e

in f}eilsbronn. — Dient als Scfjlufftein im ©eroölbefcfyeitel öiefes Saales.

— part. I. S. VII.

471. ©eroölbefcijlufftein, in ^odjrelief ornamentirt mit einer öurd) 5tpei BIatt=

frä^e gebitöeten Sofette. Original im Oftcfyore öer Klofterfirdje in f^eilsbronn. —
Dient als Sdjlußftein im <£>etpölbefcf)eitel öiefes Saales. — part. I. 5. IX.

472. (Seroölbefcfylufftein ; öas Ornament in £)ocb,reIief befielt aus pier per=

fcblungenen Drachen, roekrje pon einem öiamantirten Jvanöleiften in Kreisform umfcfjloffen

roeröen. — Original im Oftcb/or öer Klofterfirdje in f}eilsbronn.

865. part. r. S. I.

473. Scheibenförmige Keliefplatte, ©etpölbefcfjlufftein , mit öem Bilöe eines in

feinem Hefte fteljenöen 2tölers, 5U öem feine 3un9en emporbltcfen , rpäf/renö er ftcfj

mit öem Sd]nabel in öie Bruft picft. Original im ©ftcb/or öer Klofterfircfye in

ßeilsbronn.
'

H6. part. I. S. VIII.

474. Desgleichen mit öem Bilöe öes auf öem brcnnenöen Scheiterhaufen fieb/enöen

pb/önif. — <£benöafelbft.

8\. part. 1. 5. VIII.

475. ©etpölbefcfylufftein , 2lbgujj öes Originals im bayer. Itationalmufeum,

Hr. 27. Dient als Confole am ©eipölbeanfange in öer norööftlidjen <£äe öes Saales.

— part. 1. S. VII.

476. Desgleichen, 2Ibgu|j öes Originals im b. Hationalmufeum, Icr. 30. Dient

als Ornament am ©eroölbeanfange in öer noröroeftlicfjen <Ecfe öes Saales.

- part. 1. S. VII.

10
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477. Desgleichen, Zlbgufj 6es (Originals im bayer. Hattonalmufeum, Xix. ^0.

Dient als (Drnament am ©etpölbeanfange in 6er fü6tpeftlicf)en (Ecfe 6es Saales.

— part. I. S. VII.

478. Desgleichen, Zlbgufj 6es (Originals im bayer. ZTationalmufeum, Hr. 53. Dient

als (Drnament am (Sercölbeanfang in 6er fü6öftlicf/en (Ecfe 6es Saales.

— part. 1. 5. VII.

479. Desgleichen, Ztbguf 6es ©riginals im bayer. ZTationalmufeum , Hr. 25.

Dient als Scfjlufftein im (SetPölbefcfjeitel 6es Saales.
— part. I. S. VI.

480. ZIbfcrmitt eines mit früb,gotr;ifcf|em Blatttperf persierten Briefes; £}albrelief.

Don 6er Bruftung 6er nör6lidjen «Empore in 6er St. «Seorgsfapelle 6es Scfyloffes

Crausniij 5U £an6sb/ut. — ^5. 3a^unoei't- — Tlbb. f. bei C. 2TC. pon Zlretin,

Zlltertfyümer un6 Kft6fm. 6es bayer. Ejerrfcfyerr/aufes. £ief. I.

H6. part. I. S. VIII.

481. Desgleichen mit r>ertr>an6tem Ztlufter; pon 6er Brüftung 6er fü6lictjen

(Empore eben6afelbft.
— part. I. 5. VIII.

482. £)ocf)reIicf , männlicfjer Kopf mit Spi^bart, pon einem Säulenfapitäle ?

fyd}.: 0,J5 m; br. : 0,08 m. — \o. Jab,rb,un6ert? — 0. ZT.

22 {. part. I. 5. VIII.

483. Kleines £}albfäulenfapitäl aus Blatttperf mit 6iamantirten kippen gebiI6et

un6 mit tEraubcn an 6en (Ecfen. b,cr/. : 0,20 m; br. (an 6er Decfplatte): 0,\55m;

tief: 0,08 m; Ddjrn. am £)alsringe : 0,H0 m. — {o. 3ab,rb,un6ert. — (D. 7X.

<*8. part. I. S. viii.

484. fjotyafel mit ^elieffctmitjerei , f)albfigur 6er ITcaria mit 6em 3 efU£^Tlöe
,

pon ^eiligen, 6en (Epangeliftet^eicrjen un6 Engeln umgeben; 6as ©an^e ift pon einem

fcfjmalen Sdjriftranöe un6 einem breiteren (Dmamentftreifen in Hedjtecfsform umgeben. —
ZJuffifcr); \5. bis ^7. 3a f?rI

?
un&ert - — (original in 6cr fürftlicb, ZDallerftein'fcrjeu

Sammlung in ITCaif/ingen.

966. part. r. 5. II.

485. Zlbguf eines fyöbjemen Kreuses mit ZMieffcrmiijereien religiöfen

(Etjarafters an 6er Por6er= un6 Jlücffeite in je 6 ardjiteftonifcb, umrahmten ^eI6ern. —
l)<±).: 0,\\8m; Q)uerbalfen Ig.: 0,072m; ftarf: 0,0\5m. — ©ricdjtfdjc tüofterarbeit.

\<5. bis \7. 3aWunoert-

250. part. r. S. I.



— To-

ll. Scfymfetperfe von (Elfenbein, X)irfd?fyom u.
f. vo.

486. Pvfts (§oftienbüd?fe) von (Elfenbein mit ^odjrelteffcfmi^erei , <£t;riftus

inmitten öer 2IpofteI tbronenö unö öas ©pfer 2lbral}am's. — JJömifcb,; %. 3ab/r=

f/unöert. — ©riginal in öen fgl. ZTEufeen in Berlin, f. Befctjr. 6er djriftl. Bilötr>.,

Hr. ^27, 5. \\7 f. unö (Edf. LXIII.
980. part. r. S. II.

487. 488. Diptychon öes Rufius Probianus, Vicarius Urbis Romae, a. 322

n. (£tjr. — (Original in öer fgl. Bibliotf/ef 5U Berlin.

9\5 9 is. part. r. S. II.

489. Cafel t>on öem Diptychon öes Confuls Flavius Astyrius, um 449" n. Cr/r.,

eingefügt in öen ^rontaleinbanö eines Crangeliars aus öem 9. 3a^r ^?un^ ei:t 'tu Caufe

öes ^. 3a
fy
rr

/
un^rts - — Original in öer grofr/. Bibliotfyef in Darmftaöt.

9(7. part. r. S. II.

490. 491. Kömifdjes Confularöiptycfyon im Domfdja^e 5U fjalberftaöt. —
5. bis 6. 3a

fy
rr

J
unk£l't.

9(9- 920. part. r. S. II.

492. (Eine Cafel r>om Diptydjon öes Fl. Anastasius, Conful im ©rient im
3- 5\7 n. Ct;r. — Original in Berlin.

9(8. part. r. S. II.

493. <£lfenbeinfcfmi£erei , Cafel eines römifdjen Confularöiptycr/cm aus öem
6. 3ab,rb,unöert mit angefügten ornamentalen Hanöleiften aus öem {2. 3ar/rrjunöert;

(Einlage öer Dorfalöecfe eines <£r>angeliars aus Augsburg, nun in öer fgl. £)of= unö
Staats=Bibliotf/ef in ZTTüncf/en, Cim. 53.

— part. I. S. VII.

494. 493. Kirdjlidjes Diptychon, italienifcr/e (ranennatifdje) Arbeit öes <5. 3ar/r=

f/unöerts. ©riginal in öen fgl. IHufeen 5U Berlin, f. Befdjreibung öer Bilöroerfe öer

d)riftlid)en (gpocf/e. Berlin \888. S. \\8 unö Caf. LV, ^28. 429.

92(. 922. part. r. 5. II.

496. Brucf/ftücf eines Clfenbeinfriefes mit öer fjalbrelieföarftellung eines guges
römifcfyer Bewaffneter 5U Pferöe unö 5U ^uf, an öeren Spi^e ein unbewaffneter

bärtiger ITEann reitet. — Spätrömifd}? — ©riginal in öer Staötbibliotfyef 5U Crier.

929. part. r. S. II.

497. Fragment einer Clfenbetnpyris mit Darfteilung aus öer tiinöljctt 3°feP*?s (?)•

3talienifcb,. 6. 1}alitl)ünbiü? — ©riginal in öen fgl. ITtufeen 5U Berlin,
f. Be=

fcf/reibung ic. 5. \\8 u. Caf. LXIII, 3.30.

92s. part. r. 5. II.

10*



— 76 —

498. Elfeubeintafel mit 6er £)oct)relief6arftellung 6er Uebcrfüfyrung 6er I?. Kreu3es=

reliquie nacb, {Trier. — 5. bis 7.3ab^fyun6ert? — (original im Domfdja^e 3U Crier.

950. pari. r. S. II.

499. (Elfenbeintafel, Jlügel eines Diptychon mit 6er £}albrelieffigur 6es (Erzengels

©abriel unter einer Säulenarfa6e von 6er Scene 6er Perfün6igung. — By5antinifcb
( ;

7. bis 8. 3ab,rb,un6ert ? — Original im grojjfy. ZRufeum in X)armfta6t.

934. part. r. 5. II.

300. Kirdjlidjes Siptycfjon mit 6en Jigurcn (Efyrifti un6 6es 2ipofteIs Petrus;

italienifcfye (?) Arbeit 6es 9. 06er {0. 3af?rfyunberts. — (Driginal im grofjfy. 21Tufeum

in Darmftaöt.
92^. patt. r. S. II.

501. 502. ^roei Stücfe eines Elfcnbeinfriefes mit Darftellungen aus 6er ©efcr/icfyte

3ofepb/s! I)albrelief. — Bysantinifcf;. 9- ooer l°- 3a
fy
r *?unoert'? — ©riginal in 6en

fgl. ZHufeen in Berlin, f. Befcf/reibung 6. Bil6tP. 6. djriftl. Epocfyc, XXt. ^5^, ^55.

927. 928. pari. r. 5. II.

503. (Elfenbeinplatte mit Helieffcrmi^erei in »ertieftem, unten redjtecfigem , oben

fyalbfreisförmig gefcfjloffenem ^eI6e; (£t/riftus in majestate domini auf prächtigem

Cf?rone
;

3U bei6en Seiten feines Qauptes fd]u?eben 6ie BruftbiI6er 21Tariä un6 6es

r). 3°fyartnes Bapt., 6arüber 6ie BruftbiI6er 6cr E^engcl IHicb/ael un6 ©abriet; alle

^iguren ftn6 pon gried)ifcf/en Hamensinfdjriften begleitet. — Byjantinifcr)
; 9. bis

\0. 3afytfmn6crt. — (Driginal in 6er fgl. Bibliotfyef in Berlin.

933. patt. r. S. II.

504. (Srofse (Elfenbeintafel mit fjalbrelieffdmiijerei in 6rei ^eI6ern übereinanöer

un6 5tr>ei feitüdjen Hanöftreifen ; im unteren ^eI6e öie Krcu3igung (Efyrifti, im mittleren

6ie 6rei grauen un6 6er (Engel am (Srabe, im oberen 6ie Himmelfahrt (Efyrifti; 6ie

bei6en Kanöftreifen 5eigen in flehten rechteckigen Jelöern 5U uuterft einen bysantinifcrien

pdrtalbau mit geöffnetem Cfyore, 6arüber 6ie pier (Erzengel, 6ie pier Paraöiefcsftröme

un6 jtpei Cherubim. — Byjantinifcb, oöer abenöliinöifcb, unter bysantinifcbjem Einfluffe;

9. bis
\ {. 3"b,fb,un6ert. — (Driginal in 6er fgl. £}of= un6 5taats=Bibliotb,ef in IlÜincbjen,

Gm. Icr. 55. — Icacb, lüefttpooö, Fict. iv., ITr. 298, p. \36, rfjeinifcrj^byjantinifcb,.

9^5. part. r. S. II.

505. 506. Poröer* un6 Hücffeite einer Elfenbeintafel, ^lügel eines Criptydjon; öie

Poröerfeite ^eigt in fytlbrelief 6ie ©eftalt 6es (Erzengels ZTücfyael, 6ie Hücffeite fünf

Hofetten in perfctjlungenen Kreifen. — Bysantinifcb,, \0. 3af?rlnmöert. — ©riginal in

6en fgl. ITTufeen in Berlin, f. Befcfjreibung 6er BiI6tP. 6. cbjriftl. Epodje, Hr. 457.

93 \. 932. patt. r. 5. II.

507. Elfeubeintafel mit 6er Helieföarftellung 6er 2luffin6ung 3 e fu 6urdj feine

ITCutter im Ccmpel 5U ^etüfaUm. —
l°- 3a^r^unoer t- — ©riginal in 6er fgl.

Bibliotfyef 5U Berlin, in einen Bucfyöecfel eingefügt. ,
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508. (Elfenbeinplatte, uieredig, mit ber Darfteilung bes Cobes ZTEariä in fjodq--

relief. — Bysantinifd) ; \0. bis \2. 3<%fyunbert. — (Original in ber fgl. £)of= unb

Staats=BibIiott}ef in ZHündjen Gm. 58.

955. part. r. 5. II.

509. (Elfenbeintafel, fyodj redjtedig: 0,^55 m : 0,05^ m, mit 5er £jod)reIief=

barftellung Efyrifti mit erhobener linfen fjanb unb einem "Krei^ftabe in 6er rechten,

unter einer byjantinifdjen geroölbten 21ebifula ftefyenb; über feinem Raupte fd}rr>ebt bie

Caube bes fj. (ßciftes , in ben Eden bie 4. Enangelifte^eicf/en. — Byjantinifcb, ?

\0. bis \2. 3ab,rb,unbert. — Q). U.
951. part. r. S. II.

510. Elfenbeintäfelcr/en, redjtedig, fjdj. : 0,077 m; br. : 0,0^5 m, mit ber £)alb=

reliefbarftellung Efyrifti, ben Feigenbaum cerfludjenb. — Bysantinifd?, \\. bis \2. 3ar
/
r=

Imnbert. — (D. H.
958. part. r. 5. II.

511. Die beiben ^lügel eines Elfenbeintriptydjon, in je brei burdj einen Perlftab

gefdjiebenen gelbem fedjs 2lpoftelbruftbiIber in f^albrelieffdmiijerei entr)altenb. —
Byjantinifd; ? \\. bis \2. 3af?rfuinbert. — Beibe Cafein fmb nebeneinanber in ben

im früheren Saufe bes \6. 3af/rr/unberts angefertigten ^rontaleinbanb eines (Euangeliars

aus bem 9. 3a
fy
r

fy
UT10ert eingefügt. — (Original im grofjrj. ZTfufeum in Darmftabt.

9-8. pari. r. S. II.

512. 513. <§tr>ei ^lügel eines Criptydjon, jebes in brei burd] perlftäbe ge=

trennten gelbem übereinanber bie Bruftbilber eines Engels unb jroeier £)eiligen in

f^albrcLicffdjniijerei eutfyaltenb. — Byjantinifd]
; {{. bis \2. 3ab,rb,unbcrt? — (D. XI.

960. 96 1. part. r. S. II.

514. Elfenbeintafel, nierecfig, mit ber Darfteilung ber £jalbfigur BTariä mit

bem 3efusfinbe unter einem by3antinifd]en Balbadnn. — By^antinifd} ? \\. bis \2. 3a^=

Imnbert. — (D. Xi.

95s. part. r. S. II.

515. Elfenbeinplatte mit ber Heliefbarftellung 2Tlariä unb einiger 2IpofteI, alle nad)

oben blidenb; Brudjftüd einer Darftellung ber ^tmmelfacjrt (£r/rifti. — By5antinifdj ?

\\. bis \2. 3afyrt;unbert. — (Original im groffb,. ITtuf. in Darmftabt.

950. part. r. S. II.

516. Elfenbeintafel mit f}albrelieffcfmitjerei , ber ^.ob XiTariä. — Bysantinifd)

ober abenblänbifdje ZTadibilbung eines byjantinifcfjen Dorbilbes? \\. bis ^2. 3a ^?r=

fyunbert. — ©riginal im groff). XtTufeum in Darmftabt.
937. part. r. 5. II.

517. Elfenbeinplatte mit £)albreliefbarftellungen aus ber Sd)öpfungsgefd)id}te bis

5um erften Sünbenfall in sroei Heiden r>on je fünf quabratifdjen gelbem übereinanber,

rceldje burdj (Dmamentleiften mit mannigfaltigen Zttuftern getrennt unb umrahmt
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werben. — 2tben5län5ifcf|, \\. bis \2. ^ai)vi)ünbett — Original in öen fgl. ITtufeen

in Berlin, f. Befcbjr. b. cfjriftl. Bilöro., Ztr. <*55, S. J23 u. Caf. LVII.

955. part. r. S. II.

518. €lfenbeintafel, Hücffeite non Hr. 5^7, mit öer £jalbrelieföarftellung 5er

Kreuzigung (Eljrifti, öarunter 5tr>ei (Engel mit 5er (Ecclefta un5 Synagoge. — 3*a^ertifc^?

^

\0. 3afyrfmnöert? — ©riginal eben5afelbft.

95s. part. r. S. II.

519. (Elfenbeintafel, »ierecfig, mit £jodjreIteffcfjni^erei , Cfyriftus treibt 5en böfen

©eift eines Befeffenen aus. — Deutfctj? \0. bis \\. 3ib,rb,un5ert ? — ©riginal im

groffy. IHufeum in Darmftaöt. — »gl. 3- ®- &Mttoooö, Fict. ivories, p. \4,\ (3\0).

9<H. part. r. S. II.

520. (Elfenbeintafel mit 5er Selieföarftellung 5er Caufe Cljrifti, (Einlage 5es

^rontaleinbanöes eines (Ecangeliars aus Bamberg. Zlbenölänöifd}. \\. 3ab,rr;uu5ert ? —
©riginal in 5er fgl. i}of= un5 Staatsbibliotfyef in ZTEündjen, Gm. TXv. 56. — 2lbb.

f. bei <£. ^örfter, Denfmale 2)eutfd)er Baufft., Bil5n. u. Malerei, £eip5ig J855, I. ad

S. 23 (BiI5nerei).

9^2. part. r. S. II.

521. (Elfenbeintafel mit 5er £}ocb,reIieföarftellung 5er Kreusigung Cljrifti ; öarunter

5ie 5rei grauen am (Srabe. — 2lben5Iän5ifcb,
; \\. 3ib,rb,un5ert ? — ©riginal in 5er

fgl. §of= un5 Staatsbibliottjef in ZTtündjen, Gm. 9?r. 60. - Jtbb. f. <£. ^örfter, Dfm. II.

ad 5. \— % (Bilönerei).

967. part. r. S. II.

522. (Elfenbeintafel mit ^ocf/relieffctmi^erei , Cfyriftus mit St. Petrus un5 St.

(Eucr/arius 5U bei5cn Seiten unö einem Scfyriftbanöe in 5er linfen f)anö, roeldjes 5ie

2luffd)rift Sta. Trev(eris) trägt. — Crierer Arbeit unter bysantinifcfjem (Einfluffe,

\\. jab,rb,un5ert. — ©riginal in 5er Staötbibliotfyef in Crier. — 2lbb. f. (£. aus'm

XDecrtt?, KunfMJfm. 5es djriftl. Mittelalters in 5. Hb,l5., ^857. Caf. LVIII, 6.

943. pari r. S. II.

523. (Elfenbeintäfekr/en mit 5en ^odjrelieföarftellungen 5er Darftellung Cfyrifti

im Tempel un5 feiner Caufe im 3ork'm ; an oem nacr? innen abgefragten Hanöe ift

ringsumher 5ie 3nfd?rift in römifcfyer Kapitalform eingefdjnitten

:

In templu(m) dns Symeonis fertur ab ulnis Abstersit XPI baptismu(s)

crimina mundi.

Deutfd?? \\. 3a£)cbun5ert. — ©riginal in 5er Dombibliotfyef in Crier. f. (£.

aus'm XDeertb,, Kftöm. 5es djriftl. Mittelalters, III. S. 90 u. Caf. LVIII, 3.

95?. part. r. S. II.

524. (Elfenbeintafel mit f}od}relieffdmiij>erei in 5rei ^elöern, 5U oberft Ctjriftus

im Cempel, »on feiner Mutter gefudjt, im Mittelfelöe 5ie ^odjjeit 5U Cana, unten öte

Teilung 5es 2Iusfäl§igen. — ^ränfifcb, ? \\. 3ab,rb,un5ert. — ©riginal in öen fgl.
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XTCufeen in Berlin, f. Beitreibung 6er djriftl. Bil6tperfe, 5. J25 Ztr. ^65 un6

Cäf. LVII.
9^6. pari. r. S. II.

325. (Elfenbeinplatte mit ^odjrelieffdjni^erei in sroei gelbem übereinan&er, oben

6ie Permeljrung 6er Bro6e, unten 6ie I)ocf|5eit 5U Cana, rings umgeben pon einem

tiefgefdmittenen 2Xfan tt?usleiften . — 2lben6län6ifd) unter byjantinifcr/em Einfluffe?

\\. 3ar,rtmn6ert. — (D. XI.

9^7. pari. r. 5. II.

526. 527. Diptychon pon (Elfenbein mit f}od}reIieföarftelIungen ; linfe tEafel

(526) in 6rei ^eI6em übereinan6er je sroei Scerten: Perfun6igung un6 (Seburt (Efyrifti,

£>erfün6igung an 6ie ^irten un6 Anbetung 6er
fyfy.

6rei Könige, Darfteilung im Cempel

un6 tEaufe (Er/rifti; rechte fEafel (527) in 6erfelben IDeife ron unten nad} oben: (Einsug

Cfjrifti in 3^rufalem un6 ^ufroafcfmng, Kreuzigung un6 Befudj 6er grauen am ©rabe,

(Erjriftus in 6er Porfyölle un6 feine tymmelfafyrt. 3e0e Cafel ift pon einem 2lfantrms=

leiften umgeben. — Z)eutfd?? \\. 3ab/rr/un6ert. — ©riginal in 6en fgl. ZHufeen in

Berlin, f. Befdjr. 6. djriftl. Bilötperfe, 5. ^25 Hr. ^6\. <*62 u. Caf. LVIII.

9^8. 949. pari. r. S. II.

528. Kircr/Iicf/es Diptydjon, bei6e Cafein eingefügt in 6en JrontaIeinban6 eines

Epangeliars aus 6em \\. 3al?rb,un6ert; 6ie erfte 5eigt (Ltjriftus in majestate Domini, 6ie

an6ere 6en Propheten ^tfaxas in f}albrelieffdmi£erei. — 2lben6läu6ifdje 2lrbeit 6es

\{. bis \2. 3afal?un&erts; 6er Einban6 rüfyrt aus 6em \o. 3aI
?
rI?wnoert fy*- —

©riginal in 6er grofjb,. Bibliottjef in Darmfta6t.
923. part. r. S. II.

529. (Elfenbeintafel, t/od? red)tec?ig, 0,066 m : 0,{ 35 m, mit £}albrelieffcr/nit§erei

;

auf einem pon sroei fnieenöen Klerifern gehaltenen Cucfje ftefyt ein Bifdjof, unbeöecften

J)auptes, mit 6em Numerale angettjan, jeberfeits pon einem X>iafon pon beträdjtlid}

ffeinerer ©eftalt miniftrtrt; 6ie Iinfsfeitige 6er bei6en fnieen6en ^iguren rjält in 6er

redeten J}an6 6as Pe6um; in 6en bei6en oberen <£cfen ftn6 6ie Epangeliftenseidjen 6es

r/. £ufas un6 6es b,. 3ol
?
annes angebracht. — Deutfdje (?) Arbeit 6es \\. bis

\2. 3ab,rb,un6erts. - <D. XL
9^^. part. r. 5. II.

530. €IfenbeintafeI mit 6er f}albrelief6arftellung 6es in 6er sroeitfjeiligen ZtTan6orIa

tb,ronen6en Salpator, umgeben pon öen (Epangeliften nebft ifyren Symbolen in pier

^elöern, auf 6eren Crennungsleiften 6ie JDorte Lux, Rex, Pax, Lex eingefdmitten fm6. —
Deutfcb,; \\. bis \2. 3ab,rb,un6ert. — ©riginal im grofb,. 2Tfufeum in Darmfta6t.

971. part. r. S. II.

531. Elfenbeintafel, fyod) recfjtedig, 0,(?m: 0,26 m, mit 6en £jod}relief6arftelIungen

6er f^ocfßeit 5U <£ana, 6er Austreibung 6er £}cm6ler aus 6em Cempel un6 6er fjeilung

6es BIin6en in 6rei ^elöern unter eiuan6er, umgeben pon einem breiten 2lfantb,us=

leiften. — 2Jben6Iän6ifcf/; {{. bis \2. 3ar/rrmn6ert. — ©. U.
95^. part. r. S. II.
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532. (Elfenbeintafel mit 6em f^albrelief 5er 2lusgieffung 6es l). (ßetftes. —
By3antini(c^? \2. 3a

fy
r f?un0ert ? — ©riginal in 6en fgl. ZITufeen in Berlin, f. Be-

itreibung 6. cEjrtftl. Stlöroerfe, XXt. ^5, S. {2\. llbb. Caf. LVI.

958. parf. r. S. II.

533. €IfenbeintafeI, r/dj.: 0,^23 m; br.: 0,\02m, mit 6er fjalbfigur ITiatiä

mit 6em 3efus!tnöe auf 6em linfen 2lrme in ^ladjrelieffdjni^erei. — Bysantinifd} ?

\2. 3al?rr>unöert. — <D. U.
962. part. r. 5. II.

534. (Elfenbeintafel mit öer J}ocr/relief6arfteüung Cfyrifti. Byjantinifcb, ? \2. 3afn-=

fyunöert. ©rigmal, 6effen (Ecfytfyeit bezweifelt trurö, in 6en fgl. 2TJufeen in Berlin,

f. Befdjr. 6er djriftl. Bilöroerfe, Tit. <^7, Caf. LVI. u. 5. \2\.

968. part. r. 5. II.

535. (Elfenbeintafel, f/ocb, redjtecfig, 0,^6m:0,U5m, mit ^albrelieffcfmitserei,

6ie ©eburt Cfyrifti 6arfteIIen6, t>on einem romanifdjen Blattleiften umraljmt. — 2lben6=

länbifdj unter byjantinifdjem (Einfluffe; ^2. 3a £?r^un^er t- — ©• £?•

965 part. r. 5. II.

536. (Elfenbeinplatte, fyäj.: 0,J35m; br.: 0,\25m, mit 2?elief6arftellungen in

6rei ^eI6ern übereinan6er, oben 6as 2Ibenömab,I 3efu, 6arunter 5ie 6rei IHarien am
(grabe, 5U unterft 6ie J}immelfar)rt Cfyrifti. — 2lben6länöifcb, unter bysantinifcfyem (£in=

fluffe; \2. 3ab,rb,un6ert. — ©. XX.

gs^. part. r. S. II.

537. (Elfenbeintafel mit £)albrelieffcfmit5erei, 6ie \2 2lpofteI in 5voei Keifyen über*

eiuan6er; über 6en einseinen ^iguren ftn6 6eren Hamen eingefcrmitten. — Deutfcb,, voob\

fränftfdj; sroeite fjälfte 6cs \2. 3a
fy
r

fy
un6erts. — ©riginal in 6eu fgl. ZTTufeen in

Berlin, f. Befdjr. 6er djrtft. Bilötp., Hr. \71, S. \27. 2ibb. Caf. LVII.

952. part. r. S. II.

53$. (Elfenbeintafel mit £}od)relieffcfmit>erei in stoet ^elöern übereinan6er, oben

6ie Kreusigung Cfyrifti, unten 6ie Kreujabnarmte un6 öie (Srablegung. — 2lben5Iänöifd)

in 6erbem bysantiniftrenöem Stile; ^2. 3a^un^ert? — ©• XX.

959. part. r. S. II.

539. (Elfenbeintafel, b,odj recfytecfig, 0,\8m : 0,097 m ; in Pier 6urd} ornamentirte

Stäbe geteilten ^el6ern öie Siijbil6er 6er pier Kircfjennäter. — 2lbenölcin6ifcf;
; \2. ^afyt--

tnmöert. — <D. XX.

9S5. part. r. 5. II.

540. Pier <£Ifenbeintäfeld)en mit f^odjrelieffdjni^erei, 6ie Bruftbil6er einer tpeib=

licb/en fjetligen un5 eines fjeiligen Bifdjofs, bei6e eine offene Sdjriftrolle cor ftd) b)alten6

;

ferner 6ie Synagoge unö 6ie (Ecdefta in gan3en ^iguren, jeöe unter einer fcfjlidjten

Kun6bogenarfa6e ftefyenö. — Die pier Cäfelcfyen fin6 sufammen auf einer fjolstafel
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mit fräftigern, profilirten 2lalmien aufgelegt. — 2Ibenölänöifcb, ; \2. 3aJ?rtjunöert. —
©. Tu

979. pari r. S. II.

541. 542. 343. Drei (Elfenbeintäfelcfyen, r-ierecftg, r>on fdmialen ©rnament=

leiften umgeben, öie (Eüangeliftenjeidjen öes
fy.

ZTCarfus (5^), Sufas (5^2) unö Joannes

(5^3) in Helieffdmiijerei entfyaltenö, in ©eftalt r>on £)albftguren öer betr. tEIjtere mit

je trier ^lügeln unö jeöe mit öen beiöen Doröerfüffen , refp. öen Klauen ein geöffnetes

Budj cor ftd) f/altenö. — Hb/einifd}? \2. 3afyrb/unöert. — ©riginale im grofb,.

ITTufeum in Darmftaöt. — f. tDeftoooö, Fict. Iv., p. ^5, '65. \\\ (32 Q.

974. 975. 976. pari. r. S. II.

544. Persierung eines Budjöecfels (?), (Elfenbeinfdmitjerei ; (Efjriftus in öer ZTTanöorla

tfyronenö, umgeben von öen ^ (Eüangeliftenjeicljen ; öie ^iguren, roie öie fte trennenöen unö

umgebenöen ©mamentleiften fmö in eisernen Stüden gefdmiiten unö auf einer unter=

gelegten £)ol5tafel 5ufammengefügt, meldte auf üier mit fcr/lidjtem, romanifcfjen Blatt=

a>erf r-e^ierten (Elfenbeinleiften rufyt ; 0,^78 m im Q)uaörat. — Deutfcfy? \2. 3a*?r=

tmnöert. — ©. Tu
9?3. part. x. 5. II.

545. (Elfenbeintafel, quer oblong, 0,^29 m : 0,078 m, in sroei quaorattfdjen

gelbem nebeneinander öie Ejalbrelieföarftellung öer ©eburt (Efyrifti unö feiner Darbringung

im tEempel entt/altenö. — BYjantinifd), \\. bis {3. 3a^r ^?un ^ er *- — ©• Tu

953. part. r. S. II.

546. Die üier (Epangelifte^eicfyen in f}albftguren, jeöe eine entfaltete SdjriftroIIe

cor öie Bruft fyaltenö, in ^odjrelieffcijni^erei auf je einem tnerecfigen (Elfenbein täfeldjen,

roeldje sufammen auf einer Ejobjtafel mit fräftigem, profilirten Safymen aufgelegt finö. —
3talienifdj? \2. bis \o. 3ab,rb,unöert. — ©. Tu

977. pari. r. 5. II.

547. (Elfenbeinplatte, recf/tecfig , mit öer £jalbrelieföarftellung öes ©efreusigten

unö öer ZTJaria unö öes 3ot?annes 5U beiöen Seiten. — 2tbenölänöifdj, gegen \200. —
©riginal im grof|r/. ZTfufeum in Darmftaöt.

939. part. r. 5. II.

548. Bucb/öecfel com Sdjluffe öes {5. 3a fyrt)unöerts mit eingelegter (Elfenbein^

tafel, worauf in £joctjrelieffd)ni|erei öie "Kre^espruppe nebft öer (Ecclefia unö öer

Synagoge foroie öen (£r>angeliften5eicb,en in öen (Ecfen öargeftellt ift. — Ztbenölänöifdje

Arbeit; gegen \200. — ©riginal im groff/. 2TEufeum in Darmftaöt.

969. part. r. S. II.

549. Bucf/Öecfel com \2. bis \3. 3ar
?
rr

?
unoert m^ eingelegter (Elfenbeintafel,

roelcf/e in fjodjrerieffer/nüjerei öie Kreu5esgruppe öarbietet. — Hbenölänöifcb,
; \2. bis

^3. 3aWunoert - — ©riginal im grofjb,. ZlTufeum in Darmftaöt.

970. pari r. S. II.

11
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550. ITtittelftücf bes im \6. 3afyrtmnbert burcb, 2Ibt Jacob pon £}eggen erneuerten

^rontaleinbanbes eines Epangeliars aus bem \0. 3ab,rtmnbert ; aus neuen unb älteren

llletallbeftanbtfyeilcn ift ein fäulengetragener ^routon gebildet, rpeldjer neun alte £}oct)relief=

fdnüi§ereien pon (Elfenbein umfdjliefjt; oiefe ftellen ben in 5er lllanborla tbronenben

Salpator bar, über ib,m bie Caube bes t). (Seiftes, unter ib,m bas Bruftbilb ber Ecdefta,

linfs in gar^er ^igur IRaria, redjts ebenfo 3°fyannes, in ben Seren bie 4 (£nangeliften=

5eidjen. — Deutfd)? \2. bis \o. 3a
fy
r b,un bcrt. — (Original im grofjfy. ZHufeum

in Darmftabt.
972. part. r. S. II.

331. ^ragmentirte ^igur bes Erucifirus, bas i^aupt mit einem grapirten Keife

befrönt, bie Ruften mit bem £enbenrode befleibet ; bie 2trme fehlen pollftänbig, pon-

ben nebeneinanber geftellten ^üfjen bie porbereu Ct/eüe. — {3. 3ab,rb,unbert. — (D. 72.

997 part r. S. II.

352» Xeliquiar im Domfcfyat^e ju Eammin in pommern ; aus gefetmi^ten

(Elfenbeinplatten mit Befd)läge pon pergolbetem Tupfer 5ufair,mengefer^t; in ber Arbeit

pöllig gleichartig bem fog. Sdvmudfäftdjen ber t). Kuniguube im b. Hationalmufeum,

Ifr. 286. — \\. bis \2. 3ab,rb,unbert

?

— part. 1. 5. vii.

333. Keliquiarium in (Seftalt einer ad)tedigen Kapelle mit niebrigem Pyramiben»

bacfye, aus gefdniirjten unb grapirten Elfenbeintfyeilen 5ufammengefe^t. — \2. 3a ^? r>

bmnbert. — (Original in St. Emmeram in Kegensburg.
\059. part. r. S. II.

334. 2?eliquienbet)älter in ^orm einer breigefet/o^igen Hunbfapelle mit Kegelbad},

pergolbet unb an ben <5efct)ofroäuben unb Dacbflädjen mit Kelieffdmif^ereien pon Elfen=

bein belegt; bas untere (Befcr/ojj seigt unter Säulenarfaben bie ^iguren ber srpölf

2lpofteI unb ber b. brei Könige, feine Dad)fläd}e f^albfiguren pon Cherubim 5u>ifcb,en

Sifenen unb fyinter Bruftroefyren , bas sroeite <£>efd)of| bie ^iguren ber (Erspäter unb

Propheten unter Säulenarfaben, bie Dad)flädje bie pier Epangeliftenseidjen ^rpifcfyen

ürnrnndjeu unb Stifenen , bas oberfte (Befcfyof bie ©eburt Et/rifti; 5U unterft thront

<5ott=Dater. — lim \200. — (Original im grofjb,. ITTufeum in Darmftabt.

(058. Part. r. 5. II.

335. Käftcfyen mit figürlichen f}od}reIieffcr)nit>ereien pon Elfenbein an ben £ang=

unb Scfymalfeiten ; bysanttnifd)
, \0. bis \2. 3abjfyunbert ? 3n ^eu Dedel ift eine

Elfenbeinplatte eingelegt, beren Kanb ein (Drnamentfries abenblänbifdjen EEjarafters

pom \2. 3a b,rb,unbert bilbet. — (original im groffjersgl. ZVtufeum in Darmftabt.

(03b. part. r. S. II.

536. Käftdjen, aus Elfenbeinplatten mit Kelieffdmitjerei tfyeils ornamentaler,

tfyeils figürlicher 2trt — Cfyiere unb UTonftren — 5ufammengefe^t. — \2. 3a *?r=
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fyunbert? — (Original im Somfcfyarje in lDür3burg. — TXbb. bei Becfer u. £jefner,

Kftro. u. ©er., I. Caf. 1\ u. S. 88 f. t>gl. ^. Bocf, bas i). Köln, Hr. \23. S. 9 f.

103?. pari r. 5. II.

557. Käftcfyen Don fjobj mit rner ^üfen, feH?r flackern, bacf/förmigen DecM,

Hietallbefd]Iäge unb (Elfenbeineinlagen; öie legieren in ^orm länglicher Cafein mit

Kelieffcfjnirjerei, pier auf bem Decfel, je 5tr»et an ben £angfeiten unb je eine an beu

Sdjmalfeiten, seigen ein UTufter von ^irfelfdjlagen, ornamental gereifte Sradjenfiguren,

überrciegenb jebodj Cfyierfcenen , Kämpfe 5tt>ifdjen UTonftren unb Drolerien, umgeben

von (Epfyeuranfen. — Um CTTitte bes \o. 3afyrfyunberts. — (Original im fürftl. £jor/en=

Sollern'fdjen UTufeum in Sigmaringen.
(038. part. r. S. II.

558. Portatipaltar in ^orm einer romanifdjen türcfyenfagabe mit einem von

brei Ctjürmen überragten mittleren 2£unbbogen auf Säulen, unter roeldjem Cb/riftus

thront, unb sroei Seitenflügeln, toeldje in sroei Bogennifcrjen übereinanber jeberfeits 3toei

Eüangeliftenseicfjen in £)ocb,relieffcb,ni^erei enthalten ; an ben 2Iufenfeiten ber Jlügel fteb/t

jeberfeits eine tfyeilroeife oerftümmelte ^igur eines ©eroaffneten. — Um \200. —
(Original im groff;. HTufeum in Darmftabt.

(0(5. part. r. 5. II.

559. Sprenggefäfj r>on (Elfenbein mit 2Jeüeffcfmit5erei : unter fünf runbbogigen

Säulenarfaben bie tfjroneube HTaria mit bem 3 e fu5?mke un0 bie v™* Ecangeliften. —
(Segen (Enbe bes \0. 3a

fy
rr

)
ur| ker ts ? — (Original im Domfcf/a^e in UTailanb. —

2tbb. f. UTittb,. b. f. f. £entral=£omm., 3af?rg. V. {860 Caf. IV. ad S. ^7. ff.

(0(7. part. r. S. II.

560. Sprenggefäg con (Elfenbein mit Xelieffcfynirjerei , Scenen aus bem £eben

3efu in 5roei gonen übereinanber. Die 3nfd}rift am unteren Hanbe nennt einen Kaifer

®tto; gerpörmlicr; auf (Otto III., 973 bis 983, be5ogen. — (Original in ber Sammlung
Basilewsky, f. Darcel et Basilewsky, Catal. rais., Paris {87^. p. \7 Nr. 56. PI. XIII.

(0(8. part. r. S. II.

561. Sprenggefäfj, adjtecfig, nadj unten nerjüngt, mit i^odjrelieffdjni^ereien in

(Elfenbein in 3roei §onen übereinanber, tüelct/e burcb, brei filbernergolbete, mit (Ebelfteinen

befetjte Bänber unb oben nocfy burd} einen ilrabesfenfries eingefaft ftnb; in ber oberen

^one ftnb "Kaifer Karl b. ©r. unb sroei päpfte (?) trjronenb, fünf Bifctjöfe unb 2tebte

fterjenb, in ber unteren ^one adjt Cfyore bargeftellt, beren jebes con einem Bewaffneten

beroactjt roirb. — Spätseit bes \2. ~$at}xb
l
\\nbzxis. — (Original im Domfdja^e

in 2Xadjen.

(0(9. part. r. S. II.

562. Sprenggefäf r>ott Elfenbein mit 2Mieffdmtt§erei , fünf Hunbbogenarfaben,

innerhalb beren bie Derfunbiguug UTariä unb bie r>ier (Ecangeliften bargeftellt ftnb.

— HToberne 3mitat 'on ? (Original im <£r3bifd}öfl. UTuf. in £yon. — pgl. Dr.
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$. Bocf, öas Vas lustrale im Domfcfjalje 311 ZHailanö, Zlltttfy. ö. f. f. £.=<£., V. \860.

5. W ff.

(023. part. r. 5. II.

563. Curpe öes Krummftabes, tpelcfyen angeblid} Karl 6. (Br. pom Papfte

£eo IV. a. 80 \ für öen fy.
Utto, erften 2Ibt öes Klofters ITTetten, erhielt. Unterhalb

öes Knaufes ift öie 3nfd?r'ft eingefcfmitten : Quod Dominus Petro Petrus tibi contulit

Utto. — \2. 3atn-rmnöert ? mit ITtetallbefcr/läge aus öem \5. 3af?rb,unöert. — (Original

im Klofter ZITetten.

loo*. port. r. 5. II.

564. Curre öes Krummftabes öes b,. IDoIfgang in St. Emmeram in Hegens»

bürg. Die 'Krümmung r>on fd}tpar3em tDalrofoarm aus öer geit lüolfgangs (?),

972—994, ift mit pergolöeten, cifelirten unö mit (Eöelfteinen befe^ten ZHetalltfyeilen aus

öem \% bis \5, ^ai)ti)u\\bivt befdjlagen.

(005. part. r. S. II.

565. Curpe eines Krummftabes in öer Kirdje öes ehemaligen Klofters 2üeöer=

münfter in Hegensburg, pon Elfenbein gefcfmi^t. — \3. 3afyrr;unöert.

(007. part. r. S. II.

566. £)ieffyom pon (Elfenbein (?), an öer oberen unö unteren Seite mit einem

öoppelten ©rnamentleiften in ^ladjrelieffdmifterei perjiert; in öas Hanfenroer? öes

unteren linfsfeitigen Ceiftens ftnö pbantaftifcfye tOnergeftalten eingefügt; auf öem oberen

Soppelleiften ftnö 5a>ei fämpfenöe Cfyiere unö tpeiter rücftpärts ein fauernöer Dradje

in £}ocf;relief ausgefctmitten. — 2(benölänöifd}; \2. bis \3. 3ar
?
r *?unkert. — ®« 2T-

(Sefcfjenf öes f}errn Karl ^örfter, fgl. pr. £)of=2tgenten, ITtündjen.

(003. part. r. S. II.

567. Sd}act)figur aus Elfenbein gefcf/nitien, tfyronenöe Königin. — Deutfdj?

\2. jab,rb,unöert. — (Original in öen fgl. ZHufeen in Berlin, f. Befdjr. ö. cb, riftl.

Bilötperfe, Hr. 479, S. \28.
10(4. Part. r. 5. II.

568. Sdjadjfigur, Cfmrm, aus (Elfenbein gefdmiijt, mit Heliefs unter je 5tpei

2Irfaöeu an öen Sangfeiten unö je einer 2Irfaöe an öen Scrnnalfeiten ; öie ornamentirte

Decfe roirö pon liegenöen Dract/en an öen £augfeiten flanfirt. — \2. bis (3. 3a^r=

bunöert. — Original im (germanifcfyen HTufeum in Icürnberg.
— part I. S. VII.

569. Schachfigur, Xitter 3U pferöe, pon Bogenfctjüfeen umgeben, aus Ejirfdjcjorn

gefdmi^t. (Driginal im (Berman. ITtuf. in Icürnberg. — fycfy. : 0,095 m; tief: 0,06m;

br.: 0,038 m. — ^3. bis \% 3ab,rb,unöert.

(05g. part. r. S. II.

570. Schachfigur, König 3U Hof, an öer Doröerfeite pon einer Heifye 2lrmbruft=

fcfyütsen umgeben; sur rechten unö sur linfen Seite fyält ein Knappe eine lange £an3e
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aufredjt empor; an 6er gerun6eten Xücffeite ftetjen Ztrmbruftfcfyütjen in 6rei Setzen

übereinanöer. — b,d). : 0, Um; tf. : 0,075 m; br. : 0,0^5 m. — ^3. bis ^. 3a§v
~-

t?mi6ert. — (D. ZT.

\o\y. part. r. 5. II.

571. Dambrettftein, aus ber Krone eines £}irfcr/getr>eit)es gefdmitten, mit 6er

£)ocl}reIief6arfteIlung 6er Derfenfung einer tErufye 6urcb, Scfyiffsleute im IDaffer

(Nibelungenhort?), umgeben non einem Han61eiften mit romanifcfjem Blattroerf. —
2tben61än6ifcb

;
\2. 3ib,rb,un6ert. — ©rigtnal im fürftl. £}ob,en3ollern'fcben 2Ttufeum

5U Sigmaringen. —
f.

non fjefner, Kunfifammer, Caf. 38. — Dr. Seiner, Ders. 6er

Scfmi^tnerfe, \Q7\. S. 79. Ztr. 294.
988._ part. r. 5. II.

III. tPerfe von Zltetall, ^0(3 imb Ccbcr.

572. Caffilofeldj im Klofter Kremsmünfter. — 2. Ejälfte 6es 8. 3aWunoerts.

(02^. part. r. S. II.

573. CEjürfbägel non <£v$, urfprünglicb, pergoI6et, aus 6en ehemaligen fjaupt«

eingängen 6er Seitenfcfjiffe 6es Domes in Zlugsburg, nun im tDeftportal öes fü6Iid)en

Seitenfcfyiffes. — Um Utitte 6es \\. 3ab/rb/un6erts

?

600. part. [. S. IX.

574. Ciner 6er menfcfylicrjen, bärtigen "Köpfe, tceldje an 6en Kreu3ungsftellen 6er

6ie ^eI6ertb,ei[ung bet»irfen6en Seiften an 6en ehernen Cfyürflügeln 6es Ztugsburger

Domes als (Ornamente angebracht ftn6. — Um Utitte 6es \{. ^afyvljunbetts ?

— part. I. S. VIII.

575. Pontififalfeld) in 6er Pfarrfirdje St. ZIpofteln in Köln; ftlbernergoI6et. —
{. fjälfte 6es \3. 3afyrfyunöerts.

;025. part. r. S. II.

576. Kelcb, r>on r>ergol6etem Silber im Domfctja^e 3U Hegensburg. — Um 06er

nadj Hütte 6es \3. 3ar
/
r
fy
unoerte-

J027. part. r. S. II.

577. (Corpus eines Crucifires non Bron3e (?), fyagerer Körper, 6as Ejaupt

unbefrönt, mit rudern £en6enrocfe, 6ie ^üfe nebeneinan6er ofjne ZTägel. — \2. bis

\3. 3ab,rb,un6ert. — <D. XL
995. part. r. S. II.

578. Dortragefreu3 mit qua6ratifcfyen
, sur Ztufnafyme pon dabocfyons 6urcb,=

bohrten <£n6en; 6er, in Döllig run6 gebildeter ^igur, aufgeheftete Crucifirus mit unbe=

Jröntem Raupte trägt 6en fur3en £en6enrocF; bei6e <fü£e rub/en nebeneinanöer auf 6em
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Suppebcmeum. — Die ornamental grapirte uub gebüßte Hüdfeite seigt in 6er Hütte

in einer Kreisform öas £amm (Softes mit ber Umfdjrift: Agnus qui occisus est ab

origine mundi. — Um (200. — <D. XX.

996. part. r. S. II.

579. Sogenanntes 2Inbreasfreu5 im Domfdjatse in Segensburg; Hüdfeite mit

Jiligranfdjmud. — {5. 3at?rl}unberi.

998. part. r. 5. II.

380. Proceffionsfreuj in ber niebermünfter = Kirdje in Hegensburg. — (Segen

Scfjluf bes \5. 3ab,rb,unöerts.

WO. part. r. 5. II.

581. 23rud)|"tüd eines Portrage» ober 2tltar=Kreu3es, obere €nbigung bes Kreu3es=

ftammes ; auf einer pieredigen, mit ornamental grapirtem unb geftaiijtem Blecrje belegten

platte ftn6 Pier UTeöaillons mit ergaben getriebenen f^albfiguren pou Propheten ober

ilpofteln pierpafjförmig um ein mittleres HTebaillon gelegt, rpeldjes ebenfalls in getriebener

Arbeit eine fttjenbe (Engelsgeftalt uub ben Hamen bes <£pangeliften Uiatrjäus seigt. —
\o. bis H. 3a£?rb,unbert. — ©. IT.

10(2. part. r. 5. II.

382. ^ufj sur Uuffiellung eines itltarfreujes, Bron3e, in ^orm eines tEfyurmes

mit brei (Sefdjofen; bie beibeu unteren quabratifdjen merben burd; je pier (Siebe!, bas

oberfte cylinbrifcbe burd) einen aus burd)brod)enem StaubrperB gebilbeten Knauf befrönt;

bie pier ^üfe bilben geflügelte Ct/iergeftalten , beren Köpfe abgefetmitten ftnb. —
Um (200. — ©rigiual in ber

fy. Kreu3firdje in Augsburg.
[O-w. part. r. 5. II,

383. $uf? eines Ultarfreuses , bem porigen ähnlich,, ob,ne Knauf, mit einer

2Ipfts an jeber (Siebelfeite bes unteren (Sefdjofjes ; Dradjenfiguren bilben bie pier ^üfe. —
Um (200. — ©. XX.

(0<*2. part. r. S. II.

384. Sogenannter tTaffiloleudjter im Klofter Kremsmünfter. — \\. bis

\2. 3afyi:fyunbert?

(050. part. r. S. II.

585. Sltarleudjter in Klofterau a./3nn (Bayern). — \2. bis (3. 3a fyrb;unbert.

—

(£ot?, Kfttopogr. II. S. 22; erfte Jjälfte bes (3. 3ab,rb,.)

\0o\. part. r. S. II.

586. Ceucbter pon Bronse in $ovm eines £örpen mit einem Heiter auf bem

Süden, taxierter über feinem Haden ben Scfyaft nebft Ker3enleller in Jorm eines Blumen*

feldjes fyält. — (2. bis (3. 3ar
?
r f?unoeri -

— (original im fürftlicb, f}ol?en3olIem'fd)en

UTufeum in Sigmaringen, f. Dr. ß. XL. Seiner, Per3. b. Uletallarbeiten, XXt. 74.

XLbb. bei pon £)efner = 2lltened, bie Kunftfammer bes dürften Carl Unton p. £).--S.,

<** 21
-

D
'

E - - Part. .. 5. VII.
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587. Jlltarleucfyter mit flackern Kerjertteller, woran 6rei X)rad;en emporfriedjen,

cyltuörifdjem
, ftd) perjüugenöen Sdjafte, roeldjer mit fedjs eidjelförmigen Knofpen un6

an feinen <£nöen mit je einem Knaufe pon platter 'Kugelform befetjt ift; 6en ^ufj

bi!6en 6rei Dracfjen, öeren Wintere Körperteile in Blattranfen en6igen, oie ftcfj per

fcfylingen. — \2. bis ^3. 3a^r^UTt0ert - W- üom <?ufe D '5 5um 2?anöe 6es Kersen=

tellers : 0,298 m. — Original in Pripatbefit;, 0. XX.

(032. port. r. S 11.

388. 2tltarleud}ter mit piertfyeiligem ^ufe, an 6effen <£den menfdjlicfje ^iguren,

ein aufgefdjlagenes Bud} auf ifyren Knieen b,alten6, ft^en un6 roeldjer in feiner mittleren

£)öb,e pon einem ginnenfranje qua6ratförmig umgeben ift; 6er platte Knauf inmitten

6es fursen fjalfes beftef/i aus 6urdjbrod)enem Blaitroerf; 6er tpeit auslaöenöe Kersen*

teuer ift an feinem unteren ©jeile mit Kanfenroerf in erhabener Arbeit, an feinem

oberen Hanöe mit einem grapirten Blattfranse perjiert. — \2. bis ^3. 3at;rb,un6ert. —
(original in 6en fgl. 21Tufeen in Berlin.

(o33. patt. r. S. II.

589. 2tltarleud}ter mit 6reitt?eiligem ^ufje, aus Dramen, nacften menfcf/Iicfyen

^igureu, £öa>enmasfen unb Hanfenrperf gebilbet; 6er Knauf b'eftefyt aus 6rei Blattranfen;

an 6er tlnterfeite 6es Kersentellers frieden 6rei Dradjen empor. — \2. bis \3. ^>abx--

fmnöert. fyd).: 0,15 m. -- (Original in 6er Sammlung Die£ in (Eoblens.

(05+. patt. r. S. II.

590. 2Iltarleud)ter mit 6reitfjeüigem , pon Dradjenfiguren gebiI6eten ^uffe,

gerounöenem, mit fleinen Dradjenfiguren befehlen Sdjafte, un6 sroei pon 6urd)brocr/enem

£aubnxrf gebi!6eten Knäufen; an 6er unteren Jlädje 6es Kersentellers flimmen 6rei

Dradjen empor. — 13. 3atn'b,un6ert. — (Original in 6er fgl. Staatsfammlung pater=

länbifcber Jtltertbümer in Stuttgart.
- part. I. S. VII.

591. Saudjgefäf pon Bronse, in feinen oberen €t/eilen als romanifdjer Bau

pon griednfdjer Kreujform mit <£dtf)ürmcr/en , am unteren Cfyeile polye6rifd} geftaltet;

6er ^u^ — am (Original pierpajjförmig — ift roillfürlid) ergänjt. — Um 1200. —
Original aus St. Peit in ^reifing ftammen6, nun im I)iöcefan=2nufeum 6afelbft.

(0+5. pact. r. 5. II.

592. Haudjgefäf pon 6er ^orm eines 6urd) Kreisformen mit ergaben gearbeiteten

ornamentalen Füllungen piertt/eilig geglieöerten Knaufes, rpeldjer pon einem ardjitef=

touifd)en Bal6adnne befrönt tpir6. — Um \200. — ©. H.
(0++. port. r. S. II.

593. Saudjfaf pon pergoI6etem Kupfer, polye6rifdj, mit 6urd|brod)en gearbeitetem

Saubornament, IHafroerf, Drolerien, ZHasfen u. f. tp. — groeite Jjäifte 6es 15. 3atp

bun6erts. — ©riginal in öer Kapelle in XTTenne (U)eftpb,alen).

(0+5. part. r. S. II.



594. IPeiln-aucfjfcrviffcfjen, £imoufiner Arbeit öes \3. 3a^r^un6erts ; ©riginal in

öer fürftl. fjofyensoll. Sammlung in Sigmaringen. — f. Dr. Cetwer, £>erj. öer <£mail=

roerfe. 5. \<). Hr. ^9.
^050. part. r. 5. II.

595. Sprenggefäj? pon Bron5e mit Helieföarftellungen in 5tpei ^onen übereinanber

;

oben: öas Bruftbilö (Ctjrifti in majestate domini unb öie fteb/enöen ^igurcn öer sroölf

Stpoftel unter Hunöbogenarfaöen ; unten: öie pier paraöiefesftröme , öie Derfünöigung

ZTiariä unö einige »eitere ^iguren. — \2. 3afyrrmnöert. — ©riginal in öer Stifts»

firctje in Berct/tesgaöen.

J02i. part. r. 5. II.

596. Sprenggefäf r>on pergolöetem unö ttjeilmeife nerfilbertem HIeffing mit

Helieföarftellungen in stpei gonen, oben öie pier Paraöiefesftröme unö öie r»ier

<£pangeliften , unten berittene 3a9er tm Kampfe gegen Spfyinr, ©reif, £öu>e unö

£öt»in. — Um \200. — ©riginal im Domfd}aijc 3U Speier.

1022. part. r. S. II.

597. Sprenggefäf , r>on Bronse gegoffen mit öen Heliefgeftalten öer Apoftel in

5roei gonen übereinauöer, öie öer oberen Heifje auf Hegenbogen in fpi^bogigen Arfaöen

3tr>ifd}en Cherubim tfyronenö, öie öer unteren Heifye unter Kuuöbogenarfaöen 5tr>ifd}en

Sngelsbruftbilöern fter/enö ; in öer unteren Xeirje finö über öen Bogenfdjeiteln unö unter

öen Säulen pr/antaf!ifd)e Cr/iergeftalten , ib/eilroeife im (Et/arafter öer Dvolerien ange=

bracht. — \2. bis \3. 3aljrr/unöert. — ©riginal im fürftl. ^orjenjolleru'fdjen HTuf.

in Sigmaringen,
f.

Dr. £ermer, Derj. öer Hletallarbeiten, ZTr. 72 S. \6.

1020. part. r. S. II.

598. Aquamanile; (Siefgefäf pon Bro^e in Jorm eines Kruges, öeffen oberer

tlfyeil öurdj einen bärtigen Kopf gebilöet roirö ; auf öem Scheitel öesfelben ift öie

runöe (Deffnung mit Klappöecfel betjufs öer Jüllung öes Kruges, an öer Stirne öie

Ausgußrohre in ^orm eines Sdjlangenfopfes angebracht; öer (griff b/at öie (geftalt

einer (£iöecf)fe. — (3. bis {%. 3ab,rb,unöert. — ©riginal in öer Stiftsftrcfye in ©bermefel.

1055. part. r. S. II.

599. Aquamanile, ©iefgefäfj in ^orm eines £öroen, in öeffen Hacfjen öas

Ausflußröb/rcfyen unö auf öeffen Scheitel öie pierecfige €ingu(jöffnung nebft Klappöecfel

ftdj befinöet; öen (griff bilöet eine mit gefrümmtem JJücfen öen Hacfen öes £6'tpen

anfallenöe <£iöed}fe, öeren Sdjroeif in Jorm einer ftiliftrten Blume auf feinen £}üfteu

rufyt. — \5. bis \q,. 3<%rmnöert. — ©. 7X.

j05q. part. r. S. II.

600. Beeren pon Bro^e (?) mit figürlicher (grapirung auf öer inneren Boöen=

fläche , einen tEaufaf t öarftellenö ; über öem Täufling ift öer Harne Fridericus

Imperator, über öer ,figur öes Caufpatfyen öer Harne ©tto eingrapirt; ein

öoppelter freisförmiger Scfjriftranö , roeferjer öiefe Darfteilung umgibt, enthält öie

3ttfd?rift: f Cesar et Augustus hec Ottoni Fridericus munera patrino contulit ille
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d(e)o. Quem lavat unda foris hominis memor interioris ut sis q°d non es

ablue tge q°d es. — gtpeite fjälfte öes \2. 3afyr£mnöerts. Original in JPeimar.

^000. pari. r. S. II.

601. Curpe eines Krummftabes pon pergolöeter unö emaillirter Bronze mit

5er Darfteilung öer Perfünöigung TtTariä. — Simoufmer Arbeit öes \3. 3af/rbunöerts. —
Original im Domfcfya^e in Bamberg.

1006. part. r. 5. II.

602. (£urr>e eines Krummftabes pon pergolöetem unö emaiilirtem ZTTetall mit

6er Darftellung öes Erjengels JTticfyael im Kampfe mit öem Dradjen. — Simoufiner

Arbeit öes {5. 3abrbunöerts. — ©. XX.

1008. part. r. S. II.

603. Sie Hotula im Sdjaije öes Klofters Kremsmünfter. — Scbjufj öes \2. oöer

^rübjeit öes \5. 3abrbunöerts.

1055. pari r. 5. II,

604. Kupferplatte pon öer ^orm einer HTanöorla mit öer getriebenen unö

cifelirten Xelieffigur öes auf einem Bogen fiijenöen 2lpofteIs petrus. Der (Srunö unö

öer Saum öer ZHanöorla ift mit eingegrabenen (Ornamenten beöecft, roeldje sur 2tuf=

nähme pon £mail beftimmt fcbeinen. — iTrierifcfye 2trbeit? \2. 3abrbunöert? —
Original im Domfcbatje in tErter.

98S. part. r. S. II.

603. ^rontalöecfe eines Urfunöenbebälters, f^o^tafel mit aufgenieteten pergolöeten,

emaillirten unö grapirten IHetallpIatten. 3m pertieften ^elöe ift öie Kreu^esgruppe

öargeftellt; öen erhöhten Sanöteiften fcb/mücfen 3efm <£ngelsbruftbilöer. Die Köpfe aller

^iguren tperöen öurdj aufgelegte JMiefftücfe gebilöet. — Simouftner 2Irbeit öes

\o. 3al)rfjunöerts. Urfprünglich, roofyl ein Bucfyöecfel. — Original in öer Sammlung
öes dürften pon ©ettingen=H?aIIerftein.

99^. part. r. S. II.

606. Belegplatte eines Heliquienfdjreines pon Kupfer, emaillirt, pergolöet unö

cifelirt; öargeftellt ift öie Kreu3esgruppe; öie ^igur öes ©efreu3igten unö öie Köpfe
IRariä, j>ol)anms unö öer beiöen über öen Kreusesarmen fdjtpebenöen (Engel befteb/en

aus aufgenieteten Seliefftücfen. — Omoufiner (Email, \o. 3ab/rlmnöert. _ Original in

öer Sammlung öes I^errn Hub,! in Köln.

993. part. r. S. II.

607. 608. £wti fjälften eines Briefes pon freisförmigen, gereiften Blattranfen,

tpeldje menfd)licb,e, tbierifdje unö pfyantaftifcfye (ESeftalten umfdjliefjen. Das Original, pon

geöiegenem (Boiöblecb, getrieben, bilöet öen Befrönungsleiften öer unteren Bogenfteüung

an öer i)auptfagaöe öer Heliquienfcf/reines öes h.b,. örei Könige im Dome 3U Köln. —
Beginn öes {3. ^}al}vl)ür\biüs.

<H8\. 982. part. r. S. II.

12
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609. Sitsbilö eines 2lpofteIs unter einer r>on Säulen mit IDürfelfapitälcn ge=

tragenen Kleeblattarfaöe. — Das (Original r>on Silber getrieben unö oergolöet, tfyeib

roeife auch, emaiüirt, befindet ftd? am Heliquienfcb,reine öer
fyfy.

örei Könige im Kölner

Dome. — 2lnfang öes \5. Jatjrtjunöerts.

(00g. part. r. 5. II.

610. König Salomo, Sitjbüö non Silber getrieben unö cergolöet, am Sdjrein

öer fylj. örei Könige im Kölner Dome. — 2tnfang öes \3. 3ab,rb,unöerts.

io;o. part. r. S. II.

611. Stanöbilö öes b,. Icabor con öer Hinteren Scfymalfeite öes Schreines öer

b,b,. örei Könige im Kölner Dome. — 2tnfang öes {3. 3ar/rf?unöerts.

10 U- Part. r. S. II.

612. Cf/eil öes ^irftfammes am fjinteren (Siebel öes St. 2Ubinus»Sd)reines aus

St. pantaleon, nunmehr in St. ZITaria in öer Sdmurgaffc in Köln. — angefertigt 1^86?

985. part. r. S. II.

613. Ctjeil öes ^irftfammes an einem Heliquienfcf/reine. — ^2. bis \3. 3a *?r =

b,unöert. — ©. IT.

98<*. part. r. S. II.

614. Desgleichen. — 0. IX.

985 part. r. 5. II.

615. ^ierfcfyeibe r>on Kupfer, öurdjbrodjen gearbeitet unö cifelirt, mit Dergolöung

unö blauem (Email; ein breiter 2vanö mit pflan3enornament, an öer linfen Seite

fegmentförmig ausgefctmüten , umgibt ^roei prjantaftifdje , ron einauöer abgeroenöete

Cfyiergcftalten, roeldje in Blattranfen perfdjlungen ftnö. — Befcf/lägtr/eil eines Sdjreines

oöer öergl. {3. Jab,rb,unöert. — (Original in öer fürftl. fjofye^oll. Sammlung in

Sigmaringen.
992. part. r. 5. II.

616. platte eines £)oftieneifens mit eingefdmittenen Figuren , in öer IHitte

(£b,riftus, ringsum öie sroölf 2tpofteI; öie arcfyiteftonifdie Umrahmung öer Jiguren b,at

öie ^orm einer früb,gotb,ifcb,en ITTaftuerfs = Hofe mit einem inneren unö äußeren freis=

förmigen Scfyriftranöe. — ^ranjöfifdje Arbeit öes \3. 3abrr/unöerts. — (Original im

Musee de l'hötel de Cluny in Paris. — f.
Annales archeol., t. XIII. ^853.

ICH 3 part. r. 5. II.

617. Desgleichen , mit öer porigen platte jufammengefyörig. 3m mittleren

freisförmigen ^elöe ttjront Cfyriftus in majestate Domini unter einer gotf/ifcb/en 2trcb,iteftur

pon Kleeblattbögen mit XDimpergen unö ^ialen; in öer öas ZTTittelfelö umgebenöen

äufferen <?>one ftnö, öurcb, Säulen getrennt, folgenöe Sceuen öargeftellt: Perfünöigung,

(öeburt Ctjrifti, Caufe, 2tbenömab,l, Kreu3esgruppe, öer Engel unö öie örei grauen am
(Srabe. Beiöe ^elöer ftnö r>on Sdjriftränöern umgeben.

— part. I. S. VII.
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618. Siegel öer Sta&t Crier vom 3. ^283.

987. port. t. S. II.

619. Decfel eines Käftdjens pon Ejols mit abgerunöeten <£d?en an öer Poröer=

feite; öie ^ladjrelteffdmitjerei 6er (Dberflädje 5eigt öen b,. <5eorg im Kampfe mit öem

Dradjen, umgeben r>on 3aö6fcenen ; 6er äufere fenfredjte 2?anö ift mit einem Perl«

ftabe unö einem romanifdjen Slattfranje ringsumher per5iert. — 2Ibenölänöifd?

;

\2. 3ar?rfmnöert. — <D. H.
999. part. r. S. II.

620. Bucfyeinbanö , Dorfalöecfe pon gepreßtem un6 gefcfylagenem £e6er ; öie

Der5ierung bil6et ein bodjredjtediges ^el6, pon einem Blätterfriefe un6 einem fd)mäleren

23an6e umgeben; im ^elöe perfcfylingen ficb, belaubte 2lefte in fecijs freisförmigen

JDinöungen, roeldje übiergeftalten — £öroe, 2(ÖIer, £?irfd), (gicrjborn ic, umgeben; 5U

unterft lauert eine menfdjlidje ^igur. Die metallene Sofette in 6er ZTTitte un6 6as

(£d"befd)Iäge rüb/ren aus 6em \6., 6ie Sd)liefjen aus 6em ^8. 3ar
?
r^unöert *?er - W- :

0,35 m; br. : 0,25 m. — ©egen <£nöe 6es {5. 3abrbunöerts? — <D. It.

295. part. !. S. VIII.

IV. 3nfd?rtftbenfmälßr.

621. <Sypsabguf! öes 3nfd?riftfteines am tEfmrme 3U Stauf (jtpifdjen (Efyalmäffing

unö €ifo!öen in IHittelfranfen). — Ig.: 0,7\ m; br.: 0,3(—0,3^ m. — Sie jroeijeüige

3nfdjrift — bis jetjt nocb, nicfjt entjiffert — fcfyeiut aus Hünen 5U befielen, roelcfye

rob, eingegraben fin6. — pgt. Dr. 3- ©• ^übfeb, (Sefdjidjte 6es ZTtarftes (Eifolöen,

Nürnberg ^868. S. 55 nebft itbbilöung im Itadjtrag S. 82—8^.
868. part. r. S. I.

622. ©ypsabgufi 6er 3"fd)rifttafel pon gebranntem, rotb, unö meif gemuftertem

tEfyon mit eingeftempelten Buchstaben unö Hanöornamenten, aus öer ehemaligen Klofter*

fircfje 5U prüfening bei Xegensburg. — b,dj. : 0,^.03 m ; br. : 0,262 m. — Die 3nfct?rift

tautet : f Anno • Dni • MCXVIIII. IUI • ID • Mai • Csecratü- E • Hoc • Monasterium T •

Honore! S- Georii- A Venerabilib' • Epis • Ratisponsi • Hartvvico • BB-Ottone
\ Ctintj In

P'cipali ; Altari ; De Ligno ; Dni \ Reliqe \ S \ Marie \ Aplor : Pet''
:

1 Pauli ; And; Mathei
\

o- er er

Marc' ; Ev •; Barnabe ; S j M : Stephani • <P M
; Clemtis \ Dyonisii i Rust'c' \ Eleuther'i

"

:

er er

Lavrec"
;
Vincec" ; Sebs Crisogoni ; Panctii ; S • C Ermachore j Fortunati : Salini

j

er c-

Albini ; Fursei \ Gundolfi ; Drudonis
;
Juventii • S | V \ Genofeve ' Grate ; Colube •

Glodesindis. — «groifer/en U39 unö ^89. f. Mgemeine gtg. Pom \ 5. (Dftober ^886.

II. Beilage. — ©efdjenf öes Ijiftorifdjen Pereines pon (Dberpfals unö Hegensburg.

869. part. r. 5. I.

12*
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Viad^bilhunqen von Bror^e, (Eifert, §tnf, Blei unö (Blas.

623. Dortragefreuj , Kreu5 unö Corpus r>on Kupfer; neue ZTacrjbilöung öes

fogenannten Kreujes Karls öes ©rofen im Klofter 2tnöed]s. — t?cij. : 0,2^6 m; Quer=

balfen Ig.: 0,^9 m. — \5. 3at)rr/unöert. —
f. Sigfyart, (Sefcfj. 5er bilö. Kfte., 5. ^5.

Das in öen Sammlungen öes b. Zcat. = 2Ttuf. bcfinölidje £)ol3tafeIgemälöe mit öer

2tbbilöung öes Kird)enfd)at>es pon 2tnöe*£: aus öem jab/re {1(^7 enthält unter öer

Darfteilung öiefes Kreu3es öie £egcnöe: „(Ein figcreu^ öas ift gebracht rooröen r>on

£)immel Keyfer Karl pon eynem engel öapun — er groffen ftg gehabt b/at." —
f. part. r. S. IX. Ztr. W.

6?s>. part. r. S. I.

624. (Erucifir r>on Bronse gegoffen unö cifelirt, Hadjbilöung eines (Originals

aus öem \3. 3a fyrl?unöcrt. Der (5e!reu5igte, nacb, öem älteren Cypus gebilöet, trägt

öie KönigsFrone ; unter it/m ift am Kreusesftamme öie fleur de lis in 2?elief angebracht.

Das Kreu5 ift an öer Poröerfeite ornamental gracirt, öie Kreu3arme enöigen fleeblatt--

formig. — b;d}.: 0,^m (obme öen fyöbjemen Unterfafej; Q)uerbalfen Ig.: 0,255m;

^igur Ig.: 0,\85m; Spannung öer 2trme: 0, \9 m -
— ®- &•

55. pari r. 5. I.

623. £eud}ter, 2tbgufj pon ^tnf, cifelirt unö bron^irt. Der öreitb/eilige, öurd)=

brodjene ^uf beftefyt aus örei an ifyren oberen tEfyeüen öurd) Hanfenroerf mit einge=

flodjtenen Cfyierformen perbunöenen Cfyierfüfjen , auf öeren jeöem eine Pogelgeftalt mit

umgemanötcm Kopfe ftfej. Der öurd)brod]ene Knauf enthält in feinen örei 2tbtb/eilungen

je eine Dradjengeftalt. Der auf einem SlätterFeldje rub/enöe Kerjenteüer roirö pon örei Dradjen

geflutet. — Das (Original gehört öem <£nöe öes \2., oöer Anfang öes \3. 3ab/rr/unöerts

an. — fjd).: 0,^9\m; Dreiecffeite am $ufe: 0,^55 m. — 2tus öer 2tinmüllerfd}en

Sammlung,
f. £jefner, Kftro. II. 1(857 S. 2% Dr. 3. 2t. pon t}efner=2tltenecf\ Cradjten,

Kunftroerte u. ©erätfyfcfyaften 2c, 2. 2tufl. 23Ö. I. \879- S. o\ ad Caf. 65.

525. part. r. S. I.

626. £eud]ter, ginfgufj, öunfel bronsirt. Dradje mit öen griffen einer Sdjilöfröte;

öer Sdjroeif in ^orm einer Blattranfe minöet ftd? am Hücfen empor unö trägt öie

blumenförmige Ker5enfd]ale nebft Dorn. — f/d}.: 0^55 m; Ig.: 0,H23m; br.: 0403 m. —
\2. bis \o. 3afyri?unoert- — Das (Original befinöet fid) in öer fürftlid] 0ettingen=
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ZDallerftein'fdjen Sammlung in ZHaifyingen. — pgl. Kunft* unb funftgefcfj. Denfmäler

bes german. ZTTuf. XI. Jig. q.. — von £)efner, Kunfttp. III. \865. tEaf. 60. S. 55. —
Kunftfdjäfce a. 6. b. Hationalmuf. Bl. {{{.

528. part. r. 5. I.

627. 2Ibgufj ber bysantinifcrjen (£ommunionsfd)üffel bes Domes 3U fjalbcrffaöt

(a. \205 burd) Bifdjof Konrab aus Conftantinopel bortfyin perbradjt). Ddmi. : 0,395 m. —
Das (original ift t>on Silber getrieben unb pergolbet; ber Jlbgufj pon Sifen ftammt

aus ber gräflid} Stolberg'fdjen ^aftorei 5U 3'fen t,ur9-

732. part. r. S. I.

628. Kircr/lidjer Ceremonienftab ; Bleiabgufj, pergolbet, oerftlbert unb bemalt.

Das ©riginal befanb ftd; urfprünglid? in ber Seidjsabtei IDerbeu unb ift pon Kupfer

mit Dergolbung, Perftlberung unb Zciellen. — Der gemunbene (griff enbet in ^orm
einer (£idjel unb ift mit bem aftförmigen Stabe burd) einen pieredigen Knauf rerbunben

;

bie €nbiguug bes Stabes beftefyt aus einem, pon einem fagettirten lüürfetfnaufe ausgeljenben

tEtjierfopfe mit geöffnetem Kactjen. — Ig.: 0,385m. — \2. bis \3. 3at;rr/unbert. —
2ibb. f. pon f}efner = filternd , Cradjten , Kfttp. u. ©er. , 2. 2tufl. Bb. I. Caf. 6<*

A, B, C; S. 35.

727. part. r. S. I.

629» £öroenfopf, Selief, aus einer freisförmigen platte t/erportretenb, pon einer

0,03^ m roeiten freisrunben (Deffnung — 3ur 2Iufnab,me eines Bruunenrofjres? —
burd)brod;en ; ZTTeffingguf), cifelirt. — Ddmi. : 0, \53m. — 2TTobern?

73<*. part. r. S. I.

630. 631. Homanifdje (Sürtelfcr/Iiefje, aus £)afen (Hr. 630) unb Scf/Ieife (Uv. 63 \)

befteb,enb; Bleiabguf; bas ©riginal in einem (Brabe in Bologna gefunben, ift pon

pergolbeter Bronse. Beibe Ct/eile finb 0,068 m br. unb 0,060 m Ig., in gleicher IDeife

in ^orm pon Cfyierfiguren unb Banbperfdjlingungen burdjbrodjen gearbeitet. —
\5. 3afyrf?vinbert. — llbb. f. pon i)efner = 2ntencd, tTrad) ten bes djriftl. ZITittelalters,

\. llbtb,. \8^0 ff. Caf. 84 H. S. \09 f.

5(8. 3(g. part. r. S. I.

632. <5a>ei 2TlebailIons mit ber £}albreIief=DarfteIIung ber Sonne unb bes UToubes

als £jalbfiguren , tpeldje iEjr 21ntlifs in Crauer perb/üllen. — Bleiabguff pon einem

Crucifir in ber Siiftsfirdje in 2Ifdjaffenburg. — Ddmi.: 0,0^2 m. — {5. 3a
fy
rfyun^rt.

7(8. part. r. S. I.

633. Bleiabgufj eines Doldjfnopfes. Kreisförmige platte mit gesafmtem Hanbe

;

auf ber einen Seite ift ein Stern, auf ber anberen ber einföpfige 21bler eingeftempelt. —
©riginal in ber fürftl. Sammlung 3U Sigmaringen. — Diam. : 0,035 m ; bid: 0,0^3 m. —
\5. 3ar;rb,.? — 2tbb. f. p. §efner, €rad)ten u. f. ro.; 2. 2IufI. 3b. II. \88\.

Caf. \0{ E-G. S. \5.

72^. part. r. S. I.
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634. ©lasmofaif , Cfyeil eines Briefes, aus Blumen» uub ^rucr/taeunnben auf

©olbgrunb mit rotten Hanbftreifen beftefyenö. — ©riginal in ber Soptjienfircr/e in

(Conftantinopel aus bem 6. 3a^r^un^ert- — W- : 0,125m; br. : 0,580 m. — ^abrif

Dr. Salmati & <£o., Peneöig.
97. part. r. S. I.

635. ©lasmofaif, ttaifer 3uftinian / Brujtftücf, öem IHofaifbilöe im (£b/ore r>on

5. Duale in Xanenna nact/gebilöet. — l)d).: 0,58 m; br. : 0,50 m. — <Sleicr/e ^abrif.

\o&. part. r. S. I.

636. ©lasmofaif, Kaiferin Cfyeobora, Bruftftücf, 6em ITtofaifbilbe im (£b,ore von

S. Pitale in Hanenna nadjgebilöet. — b,cb.: 0,58 m; br.: 0,50m. — (Bleiche ^abrif.

(05. pact. r. S. I.
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3m Perlage 6er M. EtEHBt'fctjen Bnümiitäfs-l^miilianbhmg in Ißündien
((ßuftar £)immer, f. b. Hoflieferant) finb gleichfalls erfcfyienen:

Bcub IjÜIorirdiB

Vorfrage unb Jluffa|?e.
Pon Dr. %. St), fceigel,

profeffor ber (Sefdjidjte an ber Uniccrfität ITTtindjen.

(20 Bogen.) 8°. 1883. 6 ITT. 3tt fjalbfranjbanb 8 HI.

3nb,alt: Die IPittelsbacfyer in Sdjroebett. — £ubtrng I. uon Bayern unb IHartin IPagner. — Die ^ocbjeit ^riebridj V.

oon ber pfalj. — Sic beutsebe IRaiseribee seit ben Befreiungskriegen. — tllarfdiall IPrebe. — Don Küfirin bis Rtjeinsberg.

— lüafyrbaftiger Beridjt über ein anno 1467 3U lllündjen abgehaltenes ^reifcrjiefjeu. — (Ebriltian oon lllannlidjs ITIemoiren. —
Knbreas fjofer. — (I^rijline dou Sdjtueben in 3nnsbrurf. — Censurwescn in Sltbavern. — Das tTagebucb, Kaifer Karls VII. —
Hympbenburg.

$>tfforifd?e

Pon Dr. ft. (£0. f cigrt.

Dritte ^olge.

(VI 11. 5fi5 Seiten.) 1,887. preis 7 ITC. 3n elegantem Ejalbfran^banb 9 CTI.

3nbalt: ^erjogin ITIaria 2lnna uon ©rfini. — Die Culpenmauie in ^ollanb. — Xuowig I. von Kadern unb Tftarl IfoaUcr

von Ifoallerstein. — Die IHemoiren bes bayerifdjen Xltinifters 03rafen oon OTontgelas. — (Ein Sdjöngeifi in ber Soutane uor

tmnbert 3at]ren. — Kurfürfi Ular (Emanuel oon Bayern unb 5ran3 HaFocsy. — Heuaufgcfunbene Glagebücfyer Kaifer Karls VII. —
Die «Erhebung Bayerns 3um Königreich. — (SIuo? unb piccini. — mein ^reunb 21picius. — peter ber (Srofje unb bie Deutfdjeu. —
Kaiferiu 3ofepf)a. — 3taiianismen in ber OTündjener illunbart. — Strassburg, bie IPaterstabt Xubwigs I. von Bauern. —
IRronprinj Jtubwig in ben ffelb^ügen von 1S07 unb 1S09. — lubwig I. von Jßavern als jfreunb ber ffiesebiebte. —
IHarintilian II. r>on Bayern.

jur nEuerert (BeJtftirfjtE BarjEtns.

Pon Dr. #. p. feiger.

(IV u. <*oo S.) 8U. j88<*. ^o ITC. 3" eIeg. Ejalbfranjbanb \2 2TC.

3ntjalt: Das projeFt einer ITitteisbaa^ifdjen Ejausunion unter fdjroebifdjem proteftorat. 1667—1697. — Die Be3ieb.ungen

bes Kurfnriten Ular «Emanuel oon Bayern ju polen. 1694— 1697. — Kurprinj 3°1cpb. 5erbiuanb oon Bayern unb bie fpanifcb.e

(Erbfolge. 1692—1699. — Die Korrefponben3 bes Kurfürfteu ITIar (Emanuel mit feiner 3t»eiten (Sentab,liu Cb,erefe Kunigunbe unb

ifjren (Eltern. 1695—1718. — Kurfürft 3ofepb. Klemens uon Köln unb bas projeft einer Abtretung Bayerns au (Defierreicr/. J7^2

bis 1715. — Das politifdje Cefiaiuent ITIar (Emanueis von Bayern. 1725. — Die Korrefponbetij Karls VII. mit 3°l ßpo. Srani

<5raf Don Seinsbeim. 1758—1743. — §ur <5efcb,id)te bes fogen. Zlympbenburger CraFtats uom 22. IUai 1.741. — Der 2Inteü bes

Kronprinsen £ubtfig am bayerifetjen Derfaffungsroerr. 1815— 1818.

3m DrucE befinöet fidj

:

(ütt?U?n ttnt> JliiJjanMuttö^n
jur neitErnt ©EfrJjirfjfE ©anErna.

Pon Dr. £. §§. ^etgci.

Heue iJolge.

ca. 00 Sogen cjr. 8°. £aöenpms ca. \o X\X.

3nt)alt: X- 2Me Dcrmülilung bes Kurfürfteu ^ecMnanb ITtavin uon Bayern mit Jlöelaibc Don Sauoyen unb bie B^ietjungen

3roifdjen Bayern unb SaDoyen in ben 3alfren 16^8—^652. — 2. Der llmfd^iuung ber bayerifrfjen politif in ben 3 tl ^)rt
' n ^6"?9— 1685.

— 3. tTlaria 2Inna oon Heuburg, Königin non Spanien. — 4. Die (Sefangenfdjaft ber Söljne bes Kurfürften ITIar t£nmnuel. ^705

bis l7\Qf. — 5. Die Korrefponbenj 3roifdjen prin3 €ugen uon Saüoyen, bem 2{»rfür(len llTar (£manucl unb bem Kurprinjen

Karl Gilbert. \7\7—;72% — 6. 2Irtenflücfe 3ur ©efdjidjte bes franjöfildj^bayerifdjen Bünbmfjes. U2ö— HT28. — T. Heue DenF=

ruürbigFetten Dom ^ofe bes Kurfürften Karl Girjeobor Don pfa^bayem. — 8. Kronpnn3 Cubmig int Befreiungsja^r lß\5. — 9- 3 ivei

^eftrebeu 3Ut (tentenarfeier £ubrcigs I. uon Bayern.
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